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©oftojctD^i alö

3ur Gtttfül^ruttg in blc SBSnbc 11,

12, 13 { 0 TD i e 23, 24, 25 b e r 31 u § g o b e.

SDie frü^efle publijiftii^e 3;ätt9feit ®ofioictD§IU

fönt in bic feinet 9lürf!el)t ou§ Sibirien int

^erbft 1859. 3of)re 1860 begonn et mit ben 83 ot»

arbeiten für eine poIUifd)»Iitetatifd)e 9Konat§f(^tift

„®ie Seit" („SBtemjä"), bie et bonn feit bem S^iiuat

1861 in @emeinfd)aft mit feinem alteren 83rubet

SRit^ail Verausgab, big bie Seitf(i)rift im 9Rai 1863

infolge eineg S^i^tumg bet Senfoten betboten mürbe.

Sbte gortfefeung „®ie 6po(^e" („Gpod^a" etf^ien bom

SRötj 1864 big jum gtü^ja^t 1865) mot finanziell,

im ©egenfafe jut „Seit", ein bolllommenet 3Ri|etfolg

unb ]^intetlie§ Toflojemgli na(i^ intern Gingel^n no«3^

eine etbebUd)e Scbulbenlaft.

®ic rein publijiflifcf)en tlrtilel, bie bon ®oflo-

jemgli oug biefen Sauren botliegen — fünf Iritifcbe

Slrtüel oug bem So^te 1861 unb bet 9leifebeti(^t

„Söintetaufzeid^nungen übet Sommeteinbrüde", ben

et nod) feinet etften IHuglanbgreife im Sommer 1862

fd)tieb unb in bet „Seit" beröffentlid)te — bezeugen

bcutlid^ bie Slufno^me unb SSerorbeitung bet gbeen

feinet ÜRitarbeiter an bet „Seit" SlpoIIon ©rigorieff

unb 9Z. 9i. Strod)off: bet Sbee beg Slamop^ilentumg

unb bet ^egelifd^en S^>ee bom Staat, fomie bet ibeellen

Sluffaffung 9llejanbet ^erzeug bon 833efteutopa.

®iefc etfte publiziftif^e Sätigleit, bie S^ofloiemgÜ

but(^ ben täglid)en SSerle^t mit bem Siaturmiffen»

fdfiaftlet unb $l)ilofbp^en Sttad)off unb ben Uteta-
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rif^cn iheijcn ^etcteburgä ghiat cinctycitS bie toid^*

tißftcn Slnregungcn cintrug — gonj abgcfc^en toon

benjentgen, bie er auf feinen stuei etftcn Sommer-

reifen nad) ©uropa empfing, bie i^n 1862 nad^ ®eutfdE|-

lonb, fßari§, Sonbon, ©enf, f^Iorenj, 1863 u. o. aud^

nadE) 9iom führten — ,
napm anbererfeitä feine

bod^ fo in StnfprudE), ba^ er in biefen Salären bi§ jum

f5frül)jal)r 1865 an lünftlerifcpen Slrbeiten nur bie Stnef-

bote „©ine bumme @efdE)idE)te", bie Siobellc „Slu§

bem Sunfel ber ©roMtabt" unb bie Ueine Satire

„®ag S'rofobU" gefd^rieben ^at. Slun folgte, nad^ einer

britten Steife nadE) ^eutfd^Ianb unb Äopen^agen im

§erbft 1865, eine 3eit ber oufecren ©infamleit bei

gröfiter tünftIerifcE)er fßrobultioitot. 3wi^ätt)fl begann

er (1865) feinen erften großen Sloman: „Slobion SiaS-

folniloff", ber 1866 erfd^ien unb bem fd^on ju ©nbe

be§ ber Heinere Sloman „2)er Spieler" folgte.

SladE) feiner jmeiten SSertieiratung — er bermät)Ite fid^

am 15. fjebruar 1867 mit Slnna ©rigorjehma Sfnit-

lina — reifte er am 14. SEpril jum oierten SRale inS

SluSlanb. 2:iefe bierte Steife bel^nte fidE) infolge ber

erhJöfynten SdE)uIbenIaft, bie abjutragen um fo fd^Werer

mar, afö er außer für feinen Stieffoljn au§ etfler ©^e

aud^ nodE) bie fjfamüie feineg im 3uni 1864 toerftorbenen

Sruberg fOlid^ail ju unterflüpen patte, ju einem mepr

alg bterjäprigen Slufentpalte in ber fjrembe aug. 55ofto-

fcmgli unb feine fjrau reiften über SBaben-93aben, mo

ber ®idE)ter beg „Spielerg" mieberum fpielte unb bieg-

mal empfinblidE) öerlor, na«p ©enf, toon bort fpäter

nadE) SJtailanb unb glorenj, tion mo fie im Sluguft 1869

über SSenebig, SBien unb $rag naep ^regben über«
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ficbeltcn. Stn guli 1871 lehrte SJoftojcttiSIi trofe bet

no^ unabgettQßenen ©d^ulben nadj ^ßeterSburg äutürf,

ba bet 9lu jfc in i^m baS Seben tm Stuslanbe nid^t mel^t

ertrug, biejen Sauren aber, bie er mit feinet gfwu

in bet fjrembe ganj einfam, ol^nc SScjicl^ung ju ben

tufjifd^en ©migronten, meifl in größten ©cibforgen

oerbrad)te, entftanben: 1867—68 bet jmeite gto|e

Soman „®ct 3i>iot", 1869 bet Heinere JRoman „®et

emige ©atte" unb 1870—72 „5)ic Dämonen". SWit^in

^Qt ©ttO(f)off nict)t fo Unred)t, wenn er ben ®anIrott

ber „Gpodbe", ber ®oftoicn)§Ii§ publiäiftijd^er Xätigfeit

1865 öotläufig ein Gnbe ma^te, ein ©lüd für ben

Äünfller ©oftofemsü nennt.

®a§ 1873 fielet bonn Tioftojemäfi jum jmeiten»

mal alö ^ubli5iften, fe^t oI§ offijien beftötigten Schrift»

leitet be§ „Bürger" („©toj^banin", f. <B. 302 ^nm.), ben

et bi§ jum grii^jal^r 1874 leitete unb in bem er in bet

erften ^ölfte beä 3a^re§ unter bem ©efamttitcl „Sage*

bud) eineg ©d^riftftcllerg" — afö l^anbelte eS fic^ um
Stattet aug einem 3:ageburf), bag er, mie er einmal

bemertt, nid^t nur für feine Sefer, fonbern aud^ für

fid^ felbft fd)tieb— fünfsel^n ©eiträge unb im®ejember

nod^ einen fed^jefinten ©eitrag über öerfd^iebene

Xlbcmata unter entfpredfienben ©onbcrtitcln, u. a.

aud^ jmei bidfiterifd^e ©lijsen, üeröffentU^tc. 3n
her jttjeiten ^älfte beg Sa’^teg 1873 fd^rieb er fobann

für ben „©ürger" „ttberblidfc über bie augmärtigenGr*

eigniffe" — imganäensmölf ^[rtüel—,bie erfebod^nid^t

mit feinem gjamen jcid^nete. 3m SRärj 1874 mürbe er

megen einer ©erlepung ber 3enfurt)orfd^riften toorüber»

gel^enb berl^aftet, morauf er bie Sd^riftleitungnieberlegte
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unb fpäter auf fein Sanb!^ou§ in 6tataja SRuffa (om

SImen-See, füfclid) öon ^PetcrsbutQ) jutfirfjog. 55ott

üerblieb er autf) ben ganjen folgenben SBinter unb

fd^ricb in bicfer Stille (einen üierten großen fRoman:

„®er ^cr 1875 erfd^ien.

®rft ßierouf beginnt bann (eine h)i(^|tig(lc publi*

äi(ti(rf)e Satigfeit: in ben 1®76 unb 77.

®o(tcienj§!i wat nun in ber Sage, im Selb(lticr'

tage eine 2)?onat§(d)rift l^erauSju geben, bie er gonj

oüein (d)rieb unb für bie er ben 1873 für (eine SBeiträge

im „93ürger" gett)ot)Uen @c(amttitcl „S^agebud^ cineg

S(f)rift(tefler§" al§ Xitel bcibeßielt, ba bie(er bem

Snßalt ben toeiteften Spielraum ließ unb ben Slrtüeln

über oHeS, maS i^n gerobe be(d^üftigte, ben ©ßarolter

einer per(5nlirf)en SluSiprod^e gab. Unb ba er nun

einmal für (eine Schriften bie(er 3trt bie SKÖgticpIeit

einer S3erö(fentUd^ung im Selbftoerlage be(aß, ber^

öffentlid)te er 1876 unb 77 aud^ bie Iünftleri(df)en

Sfisjen, Siobellen unb Gtääßlungen, bie er in bie(en

Sal)ren än)i(cf)enbur(^ ((^rieb, in bie(en monatlidf)

er(d)einenben §eften.

3m 3aßre 1878 jog (id^ Xoßcienjgli au6 bie(em

jtoeijä'^rigen unmittelbaren tampfe ber Xageä.»

mcinungen, ben er al§ ^ubtijift namcntlidt) in bem

aufregenben firiegöiaßte 1877 für bie SBaHanflanjen

mit Seiben(df)aft geführt l^atte, abermals ;urüd unb

(df)ricb nun, mieberum fern aller ^ßubügiftil, (ein

größtes unb leßteS SBerl: „Xie Stüber Äarama(o(f",

in bem er jum Xeil jur SluSfüßrung brachte, toaS er

(df>on 1868 für einen Sloman „Xet SttßeiSmuS" geplant

ßatte. „Xie Stüber £atama(off" waren baS leßte Sort

xn

Digitized by Google



beS ffiirf)tct8. 8118 ober ^at er bann nod> im

lebten bolzen Qla^t feincä Sebenä jmet mcitete ^eftc

be8 „Xogcbud) eines ©(^riftftellerS" berouSgegeben: im

8luguft 1880 unb im Sanuat 1881.

aSon biefen lebten gelegentlich hci^^uSgegebenen

©injelheften enthält baS elftere üom 3ahre 1880 bie

berühmte aßufchlmrebe, bie XoftojemSli om 8. 3[uni

äur ^ufdhlinfeiet in SJloSlau gehalten hotte unb bie

er mit bem alsbalb barauf 'erfolgten Eingriff eines

aSepierS fomie feiner eigenen SIbmehr, bie nun feiner*

feitS ju einem fcharfen Eingriff mürbe, im Sluguft als

©näelheft hetauSgab (in „Siterarifchc ©dhriften",

S3anb 12 ber beutfehen SluSgabe). Unb baS lebte, rein

politifchc §eft, baS am Xage feiner 93eerbigung, am
31. 3o«uar 1881, erf^ien, unb jmar ohne S^nfwi^

lüden, trob ber Don Xoftojemsli mehrfach auS*

gefprochenen Befürchtung, boh ihm mohl manches ge*

fhichen merben mürbe, enthielt üier 8lrtifel, in benen

er erftenS nicht für bie ©nberufung eines BorlamentS

(einer „©chmabbubc mit ©chmäbem"), fonbem eines

BauemrateS (ber „grauen ÄUtcI", mie er fich t)ot>

fichtigermeife umf^reibenb auSbrüdt) eintrat; jmeitenS

ber öon ^eter auSgebauten Bürotratie bie 3med*

mäbigleit nicht abjprach; unb in jmei lebten Kapiteln

fich öon ber früher öon ihm oerfochtenen ©rofimacht*

politil 9lublanbS in (Suropa abmanbte unb fRublanb

„nach aijien" rief (in „Boütifche ©chriften“, Banb 13

ber beutf^en ®(uSgabe, bie 8lrtitel: „9luffifche gi*

nanjen", „Xie Bleinung eines geiftreichen Bureau-

fraten über unfere fiibcralen unb Seftler", „9BoS ift

Slfien für unS?" unb „fragen unb ülntmorten")-
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btejem ganjen überaus umfaugtctci^cn ®iate-

rial, baS öon 2)oftoiehJS!i in pubUjiftijdiet gotm öor*

liegt (aljo auS feinen ®eiträgen in bet 3RonatSfd)tift

„5)ie Seit"» bjie auS ben Beiträgen im „5Bütget" unb

ben SWonatS^eften „3lagebuc^ eines ©d^tiftfteiletS")

tmirben für bie beutf(]^e StuSgabe äunoc^fl bic er-

hJÜ^nten auSgejptod^en bid^terifd^en Slrbeiten auS-

gefd^ieben unb bie @t5ä^Iungen ben entfpred^enben

Siobellenbönben, 83anb 20 unb 22, jugetoiefen. fjernet

Würben bie „kleinen Silber“, ©fissen unb ©eobad^*

tungen auS bem ruffifd^en Soüsleben unb europäifd^en

Söüerleben ju einem 24. ©anbe öereint. ©d^Iie^Iid^

Würbe für bie Iriminalpf^d^ologifc^en ©tubien, bie

®ofiojewSfi in ben ^o'^ren feiner publiäiftifdjen S^fitig*

teit üerfafet ^ot, ©anb 23 ber beutfd^en SluSgabe bor»

gefe^en: „fRuffifd^e ^rojeffe". ®er ganje grofee ber»

bleibenbe 3lefl beS nunmehr nur publisiftifd^en 9)late»

tialS Würbe fobann nadf) in^aItIidE)en ©efid^tspunften

georbnet. Stuf biefe SBeife würben bie „Stutobiogra»

p^ifc^e ©dfiriften", ©anb 11, „Siterarifd^e ©diriften",

©anb 12 unb „fßolitifd^e ©d^riften“, ©anb 13 ber

beutf(^en StuSgabe gewonnen, wd^renb ein tefeter, ber

26. ©anb ber beutfd^en StuSgabe benfenigen Sluffäfeen

borbefialten blieb, bic im wefcntlic^en als ©tubien

ober ©orläufer fpdtcrer Strtilel su betrad^ten finb.

E. K. R.
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^orbemerfung
güt bic „Jlutobtogtap^ifc^cn Sci^ttftcn" wutbcn bie»

jcnigcn Stufjä^e ®ofloieroSü3 au§ bcn 3a:^tcn 1863,

1873, 1876 unb 1877 ^etouSgejogen, bic Ic6eti5gcf(^idf)t*'

lidje ©tinnctungcn bcä ®i(^tetä enthalten. ®ic Stn*

otbnung biefeS 3Rateiia($ i^bod^ nid^t in bei

Sflci^cnfolgc, in bet jic^i bicfc ©tinnctungen äcitUd^

ancinanbcrlnü^jfen, fonbctn in bericmgcn, in bet bic

ttufjö&c cntflonben finb. ?luf biefe SBei|c Iic| fic^ bie

entn)i(öung§mä6tgc, nic^t untocjcntli^e SSctänbctung

bet ©tellungna^mc ®ojlojett)§IiS ju SRcnfd^cn unb

3bccn am bcftcn öetanirfiaulit^en.

S5em aSanbc öoiangefteflt ftmtbcn bie „ÜRaterialicn

jur ßcbenäbeici^tcibung SJofloiemäliä", bic bet Site*

latui^iftorÜer Ctefl 9Rinct 1882, nad^ bem Xobc bc8

®icf)tetg, jujammcngcjlcllt l^at. aKUIcT, bem bon bet

©e^eimpoUjei sum crjlcnmal ein aßetbing^ bebingtci

Cinblid in bic Eiltenbe§ ^cttajd^ettJäfi*^toäcjfe§ gemährt

muibe, ^at oßc i^m encirf)barcn ®riefc ®oftojett)g!i8,

fomic Slu^iagen unb Slufjeid^nungcn übet ®o|to*

jetbäli ju einem umfangteitfien Setid^t äufammen*

gettagen, bet einen übetblid übet baä Seben beS

3)ic^tet3 bon feinet ftü^eften 3uQenb bis in ben Sin*

fang bet fed^jiget gibt, liefet Setidf)t finbet feine

gottfefcung in bem übctblidf übet bic smeite ^>alfte bon

®oflojcn)S!ig Seben, bon 1861—31, ben bamalS, 1882,

9i. ©ttad^off gob, bet bie'cS Seben junac^fl als

me^tjä^tiget pubßjiftifd^et SKitatbeitet ®oftoie»oSliS

geteßt, fpätet ols ^^fcunb mitctlebt ^atte. liefet 5tbcite

2eil ber SebcnSgefc^i(f)te ®oftoietbS!iS mutbe ben
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„£lterarij(ä^en 6(!^riften", ®onb 12 bet bcutfd^en SluS*

gäbe, beigegeben.

S3on 3)oftoien)§Ii3 ©tiefen — bie intimeren finb

noci^ unöeröffentlid^t im ©efi^e feinet SSitrac —

,

auS benen SJMIIet mandf)e ©teilen anfüfjtt, ifl eine

in bem ©onbetbanbe 9Jl. S)oftoiett>§Ii. ©riefe.

9Kit ©ilbniffen unb ©etid)ten bet B^itß^noffen" et»

fcf)ienen. 3^ biefen ©etid)ten bet 3eitgenoffen gel)öten

unter anbeten aurf) bic oon Stiller etmäf)nten unb

benu^ten ©tinnetungen an S)oftoieto§Ii, bie ®. SS.

©rigoromitjef), 21. Sß. SHIfuloff unb ©aron SIIeEanbct

SBtangel aufgejeicEinet ^aben.

E. K. R.

XVI

Digitized by Google



3ur ^cbcn^öcfd)ic&te Dojlojctüöfiö.

Äinbl^cit unb 3ugcnb.'

S
iobot3Kirf)aiIonjitfrf)§ ©cburtätag toat bet 30. 0ftobet,

boc^ fein @ebutt§ia^t toot nirf)t, tote et felbft ttt-

tümUd)ettoeife gloubte unb angob, ba§ 1822,

fonbetn, h>ie mit au8 bcm Äitd)enbud) etfeiten, baJ

3a^t 1821. iKm 4. Sioöembet mutbe et getauft unb

etbielt ben Stomen feineä ©to^öatetä müttetlidjet-

feü3, beg 3Koglauet fiaufntannä Simofeiemitfcb

?ßetfd)aieff.

@ine bet etflen SHnbl^eitäetinnetungen

SJtid)aiIomitfdbä mat: mie eines StbenbS bie Äinberftau

it)n ote ungefäfit ®teiiöf)tigen inS ®efu(i^Säimmet ju

ben ©äften gefüfitt, oot ben ^eiligenbilbetn batte bin-

fnien unb fein ^enbgebet batte betfagen loffen: „9UIe

Suöetficbt, ^ett, lege i^ auf bicb- SÄuttet ©otteS, be-

halte mi(b untet beinern ©cbub." 2)en ©öften gefiel

baS febt, unb fie fügten, inbem fie ibn ftteid)eUen: „SBaS

füt ein Iluget 3unge I" ®iefeS ©tiebnis batte ficb füt

immet feinem ©ebotbtniS eingeprägt unb jenes ©cbet

bat et fpätet feine eigenen Äinbet als Slbenbgebet

fpte^en gelebtt. 9lu(b bebielt et immet in bet ©tinne-

tung, mie fiteng et unb feine ©efd^miflet üon Hein auf

etjogen motben maten unb mie ftüb fcbon baS ßetnen

begonnen batte. ®eteits als Sietjäbtigen fefete man

ibn bot ein SSucb unb bann bie§ eS
:
„Setne !"— mäbtenb

eS btaufeen fo fd^ön mat, fo matm, unb bet gtofee fcbattige

©atten beS ^ofpitalS fo lodte! ®odh menn bet SSatet

feine Ätonlen in bet ©tabt befucbte, bann pflegte eS

1 Softaiew*t{ tKuto6<i>flta)it<f(^e 6<(r{ftcn 1
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ju gcfd^c^en, baß bie fKuttcr bic ^nbet befreite

tmb toieber fptelen ließ.

®ie anfrf)auUrf)ße SSorftellung öon bet ^nbßeit

gjobor 3Jiid)aUoh)itf(ß8 geben un3 bie STufgeießnungen

feines jüngeren ®ruberS Sinbrei SKirf)aiIotPitfd^, bie

beSßoIb im SBortlout ßier eingefcßaltet feien.

„SJiein ©ruber Sjobor SKitßailowitfd) mar brei Saßte

unb Uiereinßalb SOlonate älter alS idß, ba er aber — ju-

fammen mit meinem älteften ©ruber — erfl im SJiai

1837 öon meinem ©ater nad) Petersburg gebracht

mürbe, fo ßabe irfi feine Äinbßeit ungefoßr bon meinem

6. bis 12. ober bon feinem 8. bis 15. SebenSjaßr mit-

erlebt unb lann midß ißrer nod^ feßr gut erinnern.

„Unfer ©ater, ber ©tabSarjt 9Ri(ßaü Stnbrejemitfeß

®oftojcmS!i, mar natß Slbfolbierung ber bamals in

SWoSfau befteßenben SKebijinifeßen Stlobemie im Qaßre

1812 als Strjt in ben SKilitärbienft getreten unb ßatte

nad^ bem Stiege eine Stnftellung am SDloSlauer SÄilitär^

ßofpital erßalten.

„9[tn Qtoßrc 1819 ßeiratete er bie S^eßter beS 3RoS*'

lauer Kaufmanns fjjobor S^irnofejemitfdß fRetfcßajeff,

SRarjagioboromna. Qm^aßre 1820 mürbe unfer ältefter

©ruber SRicßail geboren.@nbe beSfelbcn^aßreS trat unfer

©ater aus bem SRilitärbienft in ben 3iöUbienft über unb

lam als Slrjt, mit bem 2:itel eines ©tabSargteS, an baS

ÜJioSlauer ©iarienßofpital. ®ort ift bann unfer ©ruber

gjobor unb finb nadß ißm alle übrigen ©efdßmifter,

mit StuSnaßme ber jüngßen ©dßmefter, jur SBelt ge»

lommen.
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„^ie SBo^nung, bte unjcr ®ater bajclBft

lag tm ©tbgefc^oljc. SSenn man btc heutigen ®ien[t'

rooljnungen beamteter ^erjonen bon gletcibem Stange

mit bcn bamate getoä'^rten Stoumlid^Ieiten öergleidbt,

\o fällt eS einem unhjilllürlicib Qwf/ tnieüiel fparfamer

man in bet SBegiebung ftüf)er toar. Unfere SSßobnung

beftanb eigentUd) nur au§ zwei 3iwmern, au^er bem

SSorjimmer unb ber ®a§ bem Eingänge 3unäd}ji

liegenbe, Wie geh)öl)nlid^ einfenftrige IBorsimmer

tourbe burd) eine öom Sij eitler liergeftellte (Sd)eibetoanb

in gtoci Stäume geteilt; in bem auf biefe SBeife ge^

njonnenen jWeiten l^albbunllen Siwmetd)en fd)Iiefen

bie beiben älteften Stüber, 2Jtid^aiI unb gfobor. Slu§

bem Sotjimmet trat man in ben fogenannten Saal:

ein giemlid^ großes S^wmer mit gtoei genftem jur

©trabe unb brei genftem auf ben Sorljof. ®ag folgenbe

jioeite 3iwmer batte jhjei Senfter gut ©trabe unb mar

gleid)fallä burd) eine ©d)eibeWanb in jmei Hälften ge-

teilt, öon benen bie balbbunüe ben ©Item al§ ©d)Iaf-

raum biente. ©potert)in, al§ unfere fjamilie gröber

mürbe, erhielten mit nod) ein 3iwmer. ®ie ©inri^tung

ber SBobnung mar febr bcfd)eiben. ®a§ Sorgimmer mit

bem abgeteilten ©(blafraum ber Srüber mar mit

bunlelgrauer, ber ©aal mit hellgelber unb ba§ elterliche

©chlafäimmcr mit blauer fieimfarbe angeftri^hen. IKn

SKöbeln fianben im ©aal jmei fihawbre-Sifche (ob-

glei^ in unferer gamilie nie Äarten gefpielt mürbe),

an benen bie älteren Srüber lernten, ein (Sbtif<h anb

ein ®ubenb ©tühle au§ Sirlcnholj mit meidhem ©ib

(aber natürlidh ohne ©prungfebem), ber mit grünem

©affian bejogen mar. liefet ©aal mar unfer SBohn-
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jimmcr, too Wir Icnttcn unb jpieltcn, ju SOUttag jpeijlcn

unb tranlen. anbetc 3'wmet bagegen Wat

unjet 6r!^oIung§raum. Ratten Wir «nfere Stufgabeii

beenbet, jo ja^en wir boxt bei ben Gltem."

9?ac^ ben Stulfagen anberet Sßerwanbtcn öet^

jammelte bie fjowilie jidf) boxt um einen runben Si^ijd),

bie SJZuttex arbeitete unb bie Äinbct lajen box. gjobot

2Rid)aiIowitjd) l^at mei^xfad^ babon gejpxo(?^en, ba^ jie,

bie ^nbex, jebeämal foxtgejd^itft Würben, wenn an

biejem gejd^neibext ober Stoff jugefrf)nitten

werben follte, weg’^alb it)m ©(i^neiberei im ^aufe fein

ßeben lang unangene^^m war.

Stnbxei 9Äid)aUowitfd) exad^It weiter: „SKeine

Srüber ffllidiail unb 3wbor, meine Sebwefter SBar-

wara unb idf), wir hier bilbeten fojufagen bie erfle

Serie ber ©efdbwifter." 9iad) gjobor 9RidbaiIowitf(f)J

eigenen SBorten bot er in ber ^nb^eit „Scf)Wefter

SBarjd" befonberS geliebt. „®ie übrigen ©efdbwifter,

SBera, 9ZiIoIai unb Stle^anbra, waren nodb äu Hein, um
an unferen 58efd)äftigungen ober Spielen teilnebmen

ju lönnen. Söir hier bagegen Waren fafl immer jufan>

men. So gefd^ab alle§, wa§ meine Srüber taten ober

fpracben, bor meinen Slugen unb Db^en, unb nur in

ben feltenften fjällen fdbiöten fie midb fort; bann nann-

ten fie mich ibr .Sd^wanjeben*. SRidbail unb gjobor

^anben ja fafl im gleichen Sllter, fie Wudbfen jufammen

ouf unb waren gro^e gteunbe. ®iefe greunbfdbaft

bauerte bis jum $obe beS filteren SruberS. Unb bodb

waren fie $wet ganj berfdbiebenc ß^araltere. SKidbail

war audb in bet Äinbbcit weniger mutwillig, weniger

untemebmenb, Weniger lebhaft im ©efprfidb, lurj, er
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toar nid^t tote gjobot, bet in allem, n>a§ er tat,

JbaS hjabre freuet* toat, toie unjerc (Ettern ju jagen

pflegten.

„®a i(b nun einmal öon unferet gamilic fpredjc,

möcf)tc icb bicr auch eine ißerfon ermähnen, bic mit

intern ganjen Seben unb Renten in unferet fjamilie

aufging. ®aS mar unfere fiinberftau Stlfona grolomna.

3cb ermähne fic nid)t be§bß^&/ weil fic ctma, mie bie

^nberfrau ^ufd^Ünä, auf bic (SntmicEIung gjobotä

einen großen ©nflub gehabt batte; — nein, fic mar nur

ein gütiger 9Renf(b/ bet unä liebte. 2Ct§ SÄo^Iauer ßlcin-

bütgerin tjflttc fic ba§ fRed)t, fidb eine .©tobterin' ju

nennen, ma§ fie benn aud) immer mit einer gemiffen

SBid)tigIcit tat. (übrigen^ mar fic nodb nid)t alt, aber

jiemlid) bid.) ®ocb idt) ermäbne fic bauptfädblidb be§balb,

meil idb barauf binmeifen mödbte, mie teuer meinem

©ruber fpatcr bie ©rinnetung felbft an unfere ®ienfl'

boten mar. 6o boüe idb oueb in feinen SSerlcn feljr oft

9iamen unferer ebemaligen S^ienflboten in ber ©tobt

unb auf bem ßanbe miebetgefunben." *)

9iadb ber ©ebauptung Stnbrei 9Ki(baiIomitf(bB ^abt

Sflfona fjrolomna niibt gut ju er^öblen oerftanben, maS

ben 2tu§fagen anberer unb auch fjjobor 5Kid)aiIomitfdb8

jum Xeil mibcrfpridbt. ©ielleid)t bat fic nur nicht fo

fd)5ne fbiärdben erjüb^t^ Wie bic Stmmen au§ bem ®orf.

•) S)cn 9?cnncn biejer tfinberfrau finben mit im iRomon

„Die Dämonen", unb in feinem „Dogebueb cineS ©(btiftflellctS"

fommt Doftojcmäli einmal Qu3fübrlt<b ouf fie ju fptetben

fl. 53b. 23 bet beutfdjcn SluSgobe), mie auch auf ben leibeigenen

Sauer SRaiei (Sb. 13 unb 18 bet bcutfiben 9luSgabe).

£• £l. R.
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„SSon ollen i’^rcn Äinbctn ^lot unjere SRutter nur

t^ren öltejlen ©o!^n ^clbft gcftillt/' (bcn jie nod^ ^jobor

?Kt!i^aiIott)itjd^§ ^u^etung ommeiilen geliebt l^obenjoU),

„— h)ir onberen l^otten tonten. ®tefe tonten pflegten

nnä olljotirUd^ (geH)ö!)nUd^ im iSHnter) jn befudjeti.

S3efu(^ toor für unä Äinber immer ein ridf)tige§ gfcft*

©ie lomen ou§ ben nocfiften 2>örfem imb blieben meift

äWei bis brei 3:age bei unS. Unter meinen Erinnerungen

l^ot fidf) eine S3ilberreil)e noct) fo beutlid) erv)alten, oIS

fäl^e id) fie leib'^aftig; ES ift ein ©intermorgen; ^llfona

fjrolottmo tritt ouS ber SHicf)e inS SBol^njimmer unb

melbet ber 5Uiutter: ,S)ic tome Sulerja ift gelommen‘.

Äoum tjoben wir ^Jungen boS bemommen, bo ftürmen

wir oud) fdf)on ouS bem ©onl inS SSo^nsimmer, unb eS

fel^It nid^t öiel, ba^ wir öor greubc in bie $önbc

IIotfdEien. ,f^ül|re fie lf)erein‘, fogt bie fKuttcr. Unb

Sulerjo erfdf)eint, eine Souerin in S8aftfdE)u^en. Suerfl

betet fie öor bem ^ciligenbilbe, bann begrübt fie bie

aJZutter, bann fü^t fie olle Äinber ber Sleil^e nodE) unb

bann öerteilt fie unter unS bie als @aftgefdE)enI mitge-

bradE)ten, mit Suttermildl) gebaefenen fßfannfucl)en;

barouf ober begibt fie fief) wieber in bie Südf)e, — wir

^nber hoben jefet leine Seit, om SSormittag müffen

wir lemeh. ®odh bann ift bie Dämmerung bo. ES

bunlelt. ®ie SJlutter ift im SBohnjimmer befdt)äftigt,

ber SSater gleidhfallS — er trogt bie SÄejepte in bie

^anlenbüdher ein, bie ihm täglich ftohweife gebracht

werben —
,
unb nun warten wir Äittber in bem obenb»

liehen unbeleuchteten ©oal auf bie tome. ©ie lommt,

wir fefeen unS alle in ber ®unfelheit auf ©tühlen ju-

recht, unb nun beginnt boS SKärchenetäählen. ®iefe5
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Scronügen bauettc manchmal btet, mand^mal öict

©tunben. ©rjäl^U ttmrbe möglid^jl Icije, faft flüjlcrnb,

um bie ©tem nid^t gu jlötcn; cg ijl fo jUH, baß man
bog ^afecn beg ©önfelielg l^ört, mit bcm ber SSater im

tRebengimmer fd^teibt. Unb toag für ®cfdE)idf)tcn mürben

ba ergäl^It — idf) lann mi(i) nidf)t einmal all ber 9tamcn

entjinnen. 2lii^er ben ruffifd£)cn ©agen unb 3HätdE)en

l^örten mir aud^ bie ©efd^id^tc öom Slaubort unb nod^

Diele onbere, mei| nur, ba| mand^e biefer ©c-

f^id^ten ung fel^r grufelig crfdf)ienen." (®ielleidf)t ift

eg ouf biefe im ®unleln ergä^Itcn grujeligen ©efd^idf)ten

gurüctgufül^ren, bo^ fjiobor SKidEiailomitfd^ nadt) feiner

eigenen Äugfagc in ber Stinbtjeit bie S)unIcII)eit gc-

fürdf)tet ^at?)

„3m übrigen aber öcrl^ieltcn mir ung gu biefen

9Jtör(i)cnergä^Ierinnen bodf) audE) IritifdE) unb ftellten

g. S. fefl, ba§ .SBarmarag ittmmc gmor mef)r SKürdE)cn

lennc, bafür aber nidE)t fo gut gu ergü:^Ien berftel)e mie

STnbrjufd^ag 9tmmc‘ — ober etmag ö^nlid^eg.

„®ic Sage berlicfcn in unfercr gamilie immer

gleid^moBig nad^ ber einmal cingcfüfirten Drbnung.

3Kan ftanb frül^ auf, ungefähr gegen fedE)g U^r. 9lad^

fieben U!^r begab fid^ ber ®atcr ing ^ofpital, Don mo

er um neun Ul^r gurürflei^rte, um bonn fofort in bie

©tobt gu feinen übrigen Äranfen gu fat)ren. SBöt)renb

feiner Sttbmefcn^cit mußten mir lernen. Um 12 Ul^r

leierte et gemö^nlid^ gurüdE unb bann mürbe fogleirf) gu

®iittag gefpeift. Um 4 UI)r tranicn mir See, morauf ber

Sater fid) mieber gu ben Äranicn ing ^ofpital begab.

Sic ?Cbcnbc mürben im SBo'^ngimmer am runben Sifd^

Dcrbrad)t, unb menn ber SBatcr nid^t mit ben Ärani-
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^cttSbcrid^ten bejci^dtttßt toat, fo würbe borgclcfcn.

3tn ben t^eiettogen fpiciten Wir ^nber in bemjclbcn

Simmer juwcilcn l^armloje S‘artcnf^>iclc, an benen bie

©Item firf) gIeidE)fang beteiligten. Sei biefen ©pielen

»erfud^tc gjobor infolge feiner @ewonbtf)eit immer

irgenb einen Heinen Setrug ju mad^en, wobei er aber

me^r al§ einmal ertappt Würbe. Sb5ifdl)en 8 unb 9 UI)r

a^en wir ju Slbenb, unb noc^bem wir Stnaben üor ben

^eiligenbilbem ba§ @ebet gefprodEjen unb ben ©Itern

©Ute 9ladE)t gewünfdE)t Ratten, gingen wir ju Sett.

„fjfrembe ober '©äflc lomen fel^r feiten ju un8.

®er ganjc Serlefir unferer ©Item befd^rönlte fid^ faft

auSfcpIic^Iidt) ouf furje Sefudlie im ßaufe be§ S;age§. fiam

e§ aber einmal bor, ba^bie ©Item gegen SIbenbäu einem

Sefudbe fuhren, fo Würben unfere ©piele fogleidl) bebeu-

tenb geröufd^tioller unb abWed^fIung§reidt)er. übrigens

blieben bie ©Item niemals fel^r lange fort; fdf)on gegen

neun ober je^n U^r lehrten fie unfehlbar jurüdE.

„Unter ben gamilienfejten War ber ©eburtstag beS

SaterS baS widf)tigfle. ®ann mußten bie älteren Srüber

unbebingt irgenb etwas auSWenbig lernen, natürlidb

in fransöfifdt)er ©procbe. ®aS ©elemte Würbe bübfdb

fauber auf fßoftpapier gefdf)rieben, biefeS ju einem

IRöIIdben jufammengerollt unb bem Soter am fUtorgcn

überreicht: bann warb baS auSwenbig ©elemte auf*

gefagt. ©inmal war eS irgenb etwas auS ber ^enriabc

— ©ott wei& Was. ^£)aS rührte ben Sater fehr unb er

füßte bie beiben ^oben mit aufwallenber ^erjlicpfeit.

2In biefem E£age waren immer öiele ©äfte bei unS,

befonberS jum fbUttageffen. ©päter, als wir Äinbcr

fdf)on hetcnwudijfen, würbe etwa jweimal auch ein
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Sanjabcnb öetan|laltct, bo^ fo titel tnid^ erinnere,

l^at fein etnjtger Oon unä Staben gern getanjt, üiel-

me’^r io^^en toit un§ jum Sanj »nie ju einer notttjen*

bigen unb fd^hjeren SIrbeit geswungen.

©ommer würbe fojl regelmäßig gegen 7 Ußr

ein Slbenbjtjasiergang jum noßegelegenen SRarienßain

gemodßt. Slußet un§ Äinbern unb unseren ©Item be*

teiligten fidß gewößnIidE) nodß anbere (Sinwo^ner be§

ajiorien'ßofpitate an biefen ©pasiergongen, bie feßr

rußig öerliefen. 3Jian benaßm fidß äußerft Woßlerjogen

unb felbfl im §ain, aI|o jdßon oußerßalb ber ©tobt,

wagten wir Äinber ni(ßt, etwa ju laufen ober gar

SJiutwillen su treiben. SBäßrenb biefer ©pasiergönge

unterhielt fidß ber SSater mit un§ immer über ©egen»

ßänbe, bie un§ beleßren lonnten. ©o entjinne idß midß

nodß feiner wieberßolten anfdßaulidßen ©rllärungen

geometrifdßer begriffe, j. 83. waS fpiße, fhimpfe unb

rechte SBinlel jinb, ober Irumme unb gebrochene ßinien,

wie man fie in ben SWoglauer ©traßen faft auf ©dßritt

unb Stritt fießt.

„3[n iebem ©ommer würbe oudß eine fjaßrt gu bem

60 S33erjl entfernten 3^roißIi*JtIoßcr unternommen.

®iefe bradßten eine gewiffe Stbwedßflung in

unfer ©ommerleben; fie bauerten fünf bis fed^S Xage,

weSßalb ber SSater fidß nießt an ißnen beteiligen lonnte

unb wir nur mit ber SJlutter unb irgenb femanbem

»on unferen SSefannten ßinfußren. ®aS Sßeater be-

fudßten unferc ©Item faft nie. 3?ur ein* ober jweimal

Wäßrenb meiner gangen Sinbßeit Würbe gur geier

eines großen fJeßtageS für bie gange gamilie eine ßoge

genommen. 83ei ber SBaßl beS ©tüdteS Wat man feßt
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»ot^id^tig. ßinmol ^a'^cn toir btc Sluffü'^rung eines

©tüdeS, boS ^ o d 0
,
ober Serbrafilionif^c

Äffe* l^ie^. ®en gnl^alt be§ ©tüdcS l^abe td^ »er*

geilen, idf) erinnere mid^ ober, boB bcr ©dE)aufpieIer,

ber ben SItfcn fjpieltc, jid^ alä ein erjlounltd^er Squilibri^

ertt)ie§, jo bafe Siobor wie befejfen öon i^m wor

unb lange S^itjid^ mü:^te, bie Äunftftüde nad^äuntad^en."

S3on bem ungel^euren ©inbrud einer S^eaterauf-

fül}rung onerbingS ganj anberer Slrt, bie 3)ojiojeto§ii

al§ je^nja^rtger Änabe geje'^en l^at, wet^ Snna ©rigor*-

iettJna, ©oftojerosfis SBitwe, nod^ jeinen eigenen SBorten

ju beridi)ten: S)a§ war bie Slufjü^rung bon ©d^illerS

„9iäubem", mit bem berül^mten ©d^aujpieler 2Jlot-

jd^alojf in ber Hauptrolle.

„iMber wenn wir aud^ jetten inS Stjeater gingen,“

eräät)It iSnbrei SJiid^ailowitjd^ Weiter, „jo bejud^ten

wir bod^ regelmo^ig bie ©d^aububen ber SRoSlauer

^ejtmörtte, bejonberS in ber 83utterwodf)e, unb jwar

bejud^ten wir biejc immer mit einem leiblichen Dnlel

unjerer SJiutter, SBajjili aJiidhaitoWitjdh ÄotetnifeÜ. ®er

SSater biejeS SB. SK., oljo ber ©rofeüater meiner SKutter,

SKidhail gjoborowitjdh Äotelni&ü, war (Snbe be§ ad^t'

sehnten ^o^^hunbertS Äorrettor an ber SKoStauer

©eiftlidhen ©ruderei unb joll, wie unjere SKutter er-

jählte, ein jel^r Ituger SKenjdh gewejen jein. ©ein ©ohn
(unjer ©ro^onlel SBajjili SKidhailoWitjdh) war jßrofejjor

an ber SKoSlauer Uniöerjitöt (an ber mebisinijdt)en

j^ntultot), war linberloS unb liebte unS je^r. Utijeren

©Item, bie ihn überaus achteten, h^it^ oermutlidh

ein für allemal baS SSerjpredhen abgenommen, ba&

wir Äinber in bcr SSutterWodjc alte auf einen gangen
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2:aft ju il^m lommen burftcn, unb bann befud^tc ct mit

unä, bie mir il^m o^nc meitcrcS anüertraut mürben,

jebeSmal öcrjd^icbenc Stuffii^uingen, beren SSa^I er

fcibft traf.

„Unfere ©Item moren beibe fc^r religiös, befonbciS

bieSKutter. Sin jebem ©onmunb geiertage mußten mir

pflid)tgetreu jum grü^gotteSbienfte gel)enunb amSlbenb

öorI)er jur SIbenbmeffe.

„3um aKarienf)ofpitaI gcl)örtc ein großer fei^öner

©orten mit jalilreid^en Sinbenalleen unb fe^r fauber

gel)altenen SBegen. gm ©ommer l^icltcn mir uns foft

nur in biefem ©arten ouf. ®ort fpa^ierten mir ortig

mit unferer ^nberfrau Stljona grolomna ober faßen

auf einer 83anl, unb fo oerbrod)tcn mir ©tunben um
©tunben. ®ort fanben oiu^ unfere Äinberfpielc flott,

übrigens burften mir nur fßferbd)en fpielen; Sallfpielc

unb ölinlicl^c, befonberS foI(f)e mit ©töden ober

©d)lögeln, maren uns als gefölirlirf) unbunfd^idlid^ aufs

flrengflc Oerboten.

„gm ^anfenßaufc mo^nten oußer unS nodf) oielc

gomilien, ber^eirotete ®rjte unb anberc Slngeftellte;

bod^ fomeit id^ midi) erinnere, befanben fid^ unter beren

^nbem leine SllterSgenoffen unb fo I)otten mir gor

leine anberen ©pielgeföl)rten, meS^alb unfere ©pielc

benn oudE) red^t eintönig maren. ©inmal faljen mir auf

einem SSoIlSfeft einen ©d^nelläufer, ber für ©elb fein

können zeigte; möt;renb beS ßaufenS ^ielt er ben

gipfel eines SudEjeS im SKunbe, boS moI)I mit einer

Irdftigenben glüffigleit getränlt mar. Sla^bem gjobor

biefen Säufer gefe'^en I)atte, lief er lange geil täglid^

mit unermüblidt)em ©ifer in ben ©artenalleen I)in unb
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^er, njoBct er glcid^fdte einen Stpfcl feineä 2)aj(^en'

tuc^e§ im SRunbe l^iclt." — (Sine (Srllötung l^ietfür

bürften mir in ®oftoicm§Ii§ eigenen ^u^erungen

finben, nad^ meld^en er ^id^ in feiner Äinb^eit gerne

burd^ Jlörperlraft, ©emanbt^eit u. ä. l^cröorgetan l^obe.

„Sn biefem ©arten ergingen fid^ aud^ bie ©e-

nefenben, je nad^ bem SBetter in elcfantenbraunen

Sud^mänteln ober in BtoiHid^anjügen, jebod^ immer

in fd^neemei^en 3*PfcIniü^en unb in ©d^u^cn ober

ißantoffcln o!^ne STbfäfee. Smbor liebte eä fe'^r, mit

biefen Äranlen l^cimlid^, b. 1^. menn eß fidE) irgenbmic

unbcmerlt madf)en ließ/ ©efprad^e anäufnüpfen, be*

fonberS menn Änoben unter ii^nen mnren; ba§ aber mar

un§ ein für allemal flreng berboten, nnb ber SSater

mar äußerfl ungehalten, menn ihnt etmaS öon einem

berarttgen Ungehorfam ju Ohren fam.“

Stach ben 9tu§fagen anberer SSermanbten ift ber

SSater ®oflojem§Ii§ überhaupt fehr ftreng gemefen,

unb bie SBärterin Sfljona grolomna hd oft genug bie

Vergehen ber ^inber oerheimlichen ober biefe Oor ber

ooterlichen ©träfe fchüfeen müffen.

«Snr S^hre 1831 tauften unfere ©Itern im ©ouber-

nement Sula, 150 SBerfl öon SOloSlau, ein IleineS Sanb«*

gut, mohin bon nun an in jebem grühiahr unfere

SKutter mit un§ Sinbem überfiebelte. S)en SSater hielt

ber ®ienft in SRoälau jurüct. Stur im ^od^fommer fam

er auf ein paar Sage hinau§. Sn ben erften Sehren,

al§ meine älteren SSrüber nod^ nicht im ^enftonat

maren, nahm bie SDtutter fogleich alle Einber mit unb

mir berbrad^ten ben ganzen ©ommer auf bem Sanbe.

S)ie gahrt hinaus oufS ©ut mar für unS Slinber ein
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©tetgntg, boS toir mit ^ci^cr Ungebulb l^ctbcijel^ntcn.

2Bir fugten mit unieten eigenen ©utäpfetben unb bem

Äutjd^et ©jemjon ©c^iroti, bet im Siufe ftanb, bet

bejle ?ßferbefennet unb Äutfd^et ju fein." (5Iud) biefen

Flamen l^ot ©oflofemsü fpäter benufet.)

„®ie gol^rt bouette jmei Sage, am britten langten

wir an. SBä^tenb bet fjal^rt war fjiobor immer in einem

gerabeju fieberl^aften 6r wollte fic!^ aud^

immer ben ?ßlaö auf bem 58o(f, neben bem S^tf^er, unb

fo oft ber SSagen ^ielt, unb war'ä auc^ nur auf eine

SKinute, fprang et ab, um fid) alleS, toa§ in ber 9iol^e

war, anjufe^en, ober et gudte glei^folls an ben ^ferben

Return, wenn ber Äutfd)er ©femfon, ber ©reite genannt,

on i^nen etwag ju fd)affen ^atte.

„Sie ©egenb, in ber unfer fianbgut lag, war fet)r

an^eimelnb unb malerifd^. Sag Heine mit ßel^m be*

flrid)enc ^äugd^en, bag aug btei 3i*«wtem beflanb,

lag in einem fiinben^ain, ber jiemlid^ gro§ unb f^attig

war. 3t)n trennte nur ein fd^maleg gelb Oon einem

bid)ten ©irlenwalbe, in bem cg eine rcd)t unheimliche,

wilbe, Don Ileinen ©chludhten ober ©rbflüften burch*

jogene ©teile gab. Siefer SBalb hiefe ©rplowo (ben

Flamen finben wir glcichfallg, unb iWar in ben „Sä*

monen") unb würbe »on meinem ©ruber fe^r geliebt,

weghalb wir ihn unter ung balb nur noch „gebfäg*)

SBoIb" nannten. Sodh bic SKutter erlaubte ung nur

ungern, in biefen SBalb ju gehen, ba eg hic^» bort

feien ©chlangcn, unb fogar Sßölfc Idmcn borthin."

^ier hatten wir oielleidht eine Klärung beg ©chreieg

*) gamili&te ftblütjung oon gtoboi. B. K. B.
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„Gin SSoIf lommt!" bcn gjobot SKid^ailotoUjc^ bort

einmal d§ 5Hnb ju !^ören geglaubt l^at unb bon bem er

in feinet ^ja^Iung bom Sauem SRarei jpric^t.

„gjobot, bet bamalS bereite lefcn fonnte, ^attc

offenbar fc^on $Jnbianetgefd^id)ten in bie $anb bc-

lommen, unb fo toat benn feine £iebIing§betotigung

Snbianer ju fpielen. S)a§ ©piel beftanb barin, ba^

mir unä im fiinben^ain eine ©teile mitbid^terem 93ufd^’*

merl au§fud)ten, bort ein ^erftellten unb biefe§

bann für ba§ ^aupt^elt einer SHeberlaffung milber

aSöller ertlärten. SBir fleibeten un§ au3 unb bemalten

unfere Äörper mit fjarben: ma8 mir bann tätomiercn

nannten. SBit mad)ten unä aug 93Iättent einen Senben-

fc^urä unb aug gefärbten ©äniefebem einen Äopf'

fd)mud, unb nadjbem mir ung bann nod^ mit felbft'

gefertigten Pfeilen unb S3ögen bemaffnet fiattcn,

fd^ritten mir jum Überfall auf SBrpIomo (ben SSitlen-

malb). 9tatürlidf) mar gjobor, alg ber Grfinber biefeg

©pieleg, aud^ ber Häuptling unb 9Infüt)ret beg milben

©tammeg. SKidf)aiI bagegen beteiligte fid^ nur feiten

unmittelbar an biefcm ©piele: eg pafete nidl)t ju feinem

G^arafter. ®afür mar er, ba er fdE)on ju jeidfinen begann

unb fjarbcn befa^, berjenigc, ber ung anmalte unb

loftümierte. ®odf) bie ^auptfad^c bei biefem ©pielc

beftanb barin, ba& mir alg ,8Bilbe‘ nicl)t Oon irgenb

jemanbem, ber älter alg mir mar, beauffict)tigt mürben

unb Oon allem ©emä^nten, bon allem 9Hd^tmiIben,

bolltommen abgefonbert maren. Ginmal, an einem

l^eifeen, trodEenen Sage, lie^ ung bie 9Jlutter nid)t jum

Gjfen rufen, fonbem fdf)idtte bag Gffen ju ung I)inaug

unb lie& eg unter einem 23ufdt) am 3dt l^inftellen. ®ag
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machte un3 einen SUejenipaf; unb lütt Oerje'^rten natüt-

alle§ o^ne SKcjjer unb @abel, cinfad^ mit ben ^än*

ben, mie e§ fidf) für rit^tigc SBilbe jd^iclt. ®od^ al§ Wit

oud) bie 9tod^t olg SSilbe im ^xekn öerbringen moUten,

hjurbe un§ ba§ nid^t crioubt. ©n onbereä ©piel, baS

nur mir jmei jpielten, njcr ,3lobin|on unb Freitag', bei

bem id^ ben fjreitag Spielen mu^te, ba gjobor ^elbjt-

tebenb 9lobinfon tuar. 2)ann mül^ten n>ir un§ jd^tedflid^,

in unjerem Sinbenpain die bic ©ntbe^^rungen ju ct>

bulben, bic jene beiben auf ber unbett)oI)nten

iu ertragen gel^abt I|atten.

„Stuf bem Sanbc maren wir fafl ben ganzen ^ag

im ^freien, unb tuenn toir nidf)t fpielten, öerbrad^ten

»oir ©tunben um ©tunben auf ben gelbem, too mir

ber fdf)meren gelbarbeit ber Säuern jufal^en. ®ic

Säuern liebten un§ alle, aber gjobor liebten fic bod^

ganj bcfonbcr§. gn feiner ßeb^aftigleit mollte er alles

felbfl mitmadf)en. Salb bat er, baS ^ßferb mit ber 6ggc

führen ju bürfen, balb ging er neben bem Sf^«9 einl)er

unb trieb baS ^ferb an, u. a. m. Slud^ liebte er, mit

ben Säuern @efprädf)e anäulnüpfen, unb fie unterl)iel'

ten fid^ gern mit il)m. ®od^ baS größte Sergnügcn

mar für il)n, irgenb einen 2luftrag auSfül^ren ober

irgenb eine ©efälligfcit ermeifen ober fidf) fonftmie nü^-

lid^ madt)en ju lönnen. Einmal I)atte eine Söuerin in ber

©ntejeit auS Serfe^cn ben SSafferfrug umgemorfen,

ben fie, für il^r IleineS Äinb mitgenommen ^atte. ®a
na'^m mein Sruber fofort ben tog unb lief inS 35orf

(etma IY2 SSerft meit) unb bradl)te jur greube ber

SJlutter ben Ärug mit frifd^em SBaffer jurüd. © mußte

c8 aud) felbft, baß man ißn lieble.
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„Unjer ßanbgut beftanb au§ jtüei fletncn Dörfern,

bie 1^4 SBerjl öonetnanbet lagen. 3n bcm einen, in

2)aronjoie, Ino'^nten tt)ir, ba§ anbete l^ie^ 3^j(i^emtajcf)'

nid *), unb bort^in gingen wit oft ju gufe. gjobot ritt

mancf)mal tiinüber, unb erbot jidf) immer al3 etfler baju,

toenn bic SKutter einen Stuftrag 5u erteilen l^attc.

„3um ©d)Iu§ biejer (Erinnerungen an unjer fianb-

leben mödf)te id) nod) bie Slgrafena etmdfinen, bic ba3

,S)ummd)cn‘genanntn)urbe. ©ie gcf)örte ju leiner bet

®auemfamilien unb trieb fid) immer im gtcicii umt)er;

nur im SBinter, unb auc^ bahn nur bei jel^r großer Ädlte,

fonntc man fie mit ©cmalt in einer ©üttc jurüd^alten.

©ic mar bamal§ 20—25 gal^re alt; jfjradf) jct)r menig,

nur ungern unb unöerftdnblie^; auS ifirem äujammen-

l^anglofen ©crebc lonnte man nur fo öiel cntnet)mcn,

bafe fie beftdnbig mit bcm ©cbanfen an ein IleineS

£inb um^erging, ba§ auf bcm gticb^ofc begraben fei.

2üä id) in ben .Srübctn ffaramafoff* bie @efd)id)tc ber

,ftinfenben ßifamcta* Ia§, fiel mir fofort biejcä Sümm-
chen Slgrafena ein.

„Sen erflen Unterricht erteilte un§ unfcre fUtutter,

unb mir alle hatten ein unb baäfelbc erftc ßefebud^. (Sä

hie|:,§unbertunb öier heilige ©ejchichtcnauS bemSflten

unb fßeuen Seftament*. SBenn idf) mid) nicht irre, mar

c§ eine überfehung nach einem beutfd^en, öon §übnet

jufammengeflellten ©^ulbu^c. — Siefe§ Such mar

mit einigen jchlechtcn ©tcinbruden bcrfehen —,
bic bic

(Etfchaffung ber SBcIt, Stbom unb (Eba im fßatobiefe,

*) Sen 9lamcn finbcn »it in ffij Icfetcm JRoman „Sie

Stüber Äarontojoff"." B. K. R.
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bc ©intflut unb anbctc 6iblij(?5c @cfcl^ct)niije bat-

jielltcn. iä) öot nict)t longcr geit, 6nbe bcr fieb«>

jigct tnetncm Sruber gjobor ouf iinjere

tinb^eit ju ^pred^en lom unb u. o. oud^ bicjcä Sudb

crtt)al)nte, crjäblte er mir gerobcäu bcgeiflcrt, ba^

i^m gelungen fei, biefc§ ölte Sud^, ou§ bem mit gelernt

^ttcn, roieberjufinben, unb bo^ er c§ nun toic ein

Heiligtum aufbettjo^te.

„3n jenem erften beffen id^ mid^ gerobe

nod^ erinnern lonn, lonnten meine Srüber bereits

lefen unb fd^reiben unb bereiteten fid^ jum ©intritt in

boS ^cnfionot öor. damals lomen ^mei Sekret ju uns

ins §ouS. 2)er erfte mar ein ®iofon, ber oud^ am Äot^o*

rineninftitut unterrid^tete. Seöor et !om, mürbe jebeS»’

mol bcr fi^ombretifd^ oufgcllo^jfjt, an bcn mit öier

Sinber unS bann jufammen mit bem ßel^rer festen.

S)ie SJhitter fa| immer mcitcr ab unb mar mit einer

^anbarbeit befd^äftigt. $Jdb \)oibt fpätcr öielc SUcIigionS»

leierer ge^bt, aber nie mieber einen fold^cn mic bicfcn.

®ct ^atte mirflid^, maS man fo nennt, bic ©abc beS

SBorteS, unb mä^renb bcr gangen ®tunbe (bie noc^

no^ alter Sitte ctma gmei Stunben bauerte) tat er

nichts anbereS als crgät)Ien ober, mic bei unS gejagt

mürbe, bic ^eilige Sct)rift ouSlegcn. 9hir menige

SKinuten gu SInfang ber Stunbc gcbraud^tc er gum

Sibftagen ber Stufgaben, bann begann er felbft. . . .

üon bcr Sintflut, tion 3lofept), öon ber ©cburt ©f)rifti

ergät)Ite er gong befonberS fdf)ön — fo ba| bic SJiuttcr

oft bic Strbeit auS ber ^anb legte, i^m gutiörtc unb

bic Slugen öon bem bcgciftertcn Grgätiler nidf)t ah*

mcnbcn lonntc. barf mo^t o^ne meitcrcS he*

* Softojewsti, autobiofftap^ifc^e ©cbtiften. 17
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Raupten, ba^ et mit feinen ©rjo^Iungen mie fein anbeter

unjerc Äinberl)erjcn ergriff. ungead)tet allc§

bcffen »erlangte er öon un3, baß mir bie Stufgaben

bud)jldblidß auSmenbig lernten unb nic^t eine ©ilbe

auSiteßen. tut mir feßr leib, baß id) mic^ auf ben

Stamen biefeS öereßrten ßeßrerä nießt meßr befinnen

lann.

„®er anbere ßeßrer, bet in biefer 8« in§

^)auS lam, toar ber Seßrer ber franäöjijrf)cn ©prad^e

©utßarb, ber fi^ na(^ ber (Erfüllung feiner 93itte an

ßaifer SHIoIai I., feinen Stamen umbreßen unb ißm

bie Gnbung off anßdngen ju bürfen, ®rafd)uffoff

nannte, ba c§ fein gtüßenbßer SBunfd) mar, ein edßtet

3tuffe ju fein. 3» biefem $rafd)uffoff fußren nun meine

beiben älteren Srüber, al§ ber Unterri^t im Sefen

unb ©cßreiben, in ber Sleligion unb ber franjöfifdßen

©pradße nießt meßr genügte, ein ganjeS ^oß^^ ^“«9 ober

nodß länger, feben SKorgen al§ fogenonnte ^albpenfio*-

näre unb leßrten jum SJiittageffen jurüd. ©rafeßuffoff

ßotte eine fleine SSorfdßuIe ober ein ?ßenfionat für

ouSmärtige ©cßülcr, er felbß unterridßtete in ber fran*

jöfifdßen ©praeße, feine jmei ermadßfenen ©ößne in

ber SJtatßematif unb in anberen gäcßem. dagegen gab

eS an biefer befi^eibenen ©tßule feinen Seßrer ber

latcinifcßen ©pradße, unb fo übemaßm benn unfer

SSater felbft ben Unterrießt in biefem gadß. 3(ß eiinnere

mi(ß nodß be§ 9Rorgen§, an bem er Bon ber ßfcßrt ju

feinen Patienten in ber ©tabt eine lateinifdße ®ram-

malif mitbraeßte unb fie ben Srübem übergab, ©eit

birfem 3:age mürben fie jeben Stbenb in biefer ©pratße

untcrridßtct. ®er Unterfdßieb jmifdßen bem Unterrießt
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beim 5Satct unb betn bei ben otibeten ßcl^rern bcftanb

oor dient batin, ba& fte bei leiteten bie ganje ©tunbe

ja&en, beim SSoter bagegen, bejfen Unterridjt oft über

eine ©hmbe bauerte, burften fie nid)t nur nid)t fifcen,

jonbem nid^t einmal fid^ an ben Xifd^ jlü^cn. ©o flanben

fie benn toie Heine ©ö^cnbilber ba, wenn fie, ber eine

nod) bem onberen, „mensa, mensae“ ufto. bellinierten

ober „amo, amas, amat“ lonfugierten. ®ie 93rüber

fürchteten fidf) benn auch f^hi^ bor biefen ©tunben. 5)er

SSater toar bei all feiner ©üte öufeerft anfpru(h§boII unb

fehr ungebulbig, unb baju noch überaus jühäomig."

(fßadf) ben 2Iu§fagen anberer foH ber SSater ein

finfterer, neroöfer, mi^trauifcher SKenfdl) getoefen fein.)

„ffiaum madfite einer öon ben Srübem einen gehler

— ba fchrie er ihn fchon an. ^ier muh bemerlcn,

bah unfere @Itern, ungeachtet ber ^eftigfeit beS SSaterS,

uns Äinber fehr h«nian behanbcltcn; nie finb htit

lörperlidh beflraft toorben, unb ich 1*1«« ^ni<h «i^t

erinnern, bah öon ben älteren S3rübem einmal

auf bie Änie befohlen ober in ben SBinlel gefteUt toorben

wäre. ®ic gröhte ©träfe bebeutete für unS eben biefeS

Äufbraufen beS SSoterS. ©o war cS audf) in ben Satein-

ftunben: bei bem geringften gehler ber Srüber ärgerte

er fidh, nannte fie gaulpelje, SJummlöpfe, unb im

äuherften galle worf er fogar baS Such h^/ ohne bie

©tunbe ju beenben, unb baS wor für unS immer bie

fchlimmfte ©träfe.

„®iefe ^umonität unferer (Htem war offenbar

auch ber ®runb, weshalb fie fidf) ju ihren Sebgeiten nicht

entfchliehen tonnten, unS in ein ©hmnafium ju geben,

obgleidh baS bebeutenb weniger gelojlet hätte. ®ic
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©Qtnnajien ftanben bamds in feinem guten 9hife unb

bie <B6)Vi\tx. mürben in i'^nen für jebe§ geringfte SSer-

gelten förperlid^ beftraft. ®e§l^db jogen bic @Itcm

eine ^rioatfd^ule tior, unb d§ bie Vorbereitung ber

Vrüber beenbet mar, lamen fie ju Einfang bc§

jaftrcS 1834: in baä ^enfionatöpn S.3-3^irf)ermaI,bo8au

ben älteflen ^rioatIef)ronftaIten9Ro§!aug gehörte unb bo=*

mdö fcf)on feitminbeftenä jmanjig Safiren beflanb. S)a»

§au§ lag in ber Svenen Vaämannajaftra^e, neben bem

Ißdijeiamt biefel 9leöier§. 3d) lam äwar crft fpäter in

biefeS ^ßcniionat, afe meine Vrüber e§ bereits oerlaffen

t)atten, aber ba c§ bort ju if)rer 3eit ni(f)t oiel anberS ge»

mefenfeinbürfte, millic^ lurj bic Vert)altniffe fd)ilbcm.

„2)ie ^rioatfdtule Oon S. 3- 2)fcf)erma! fam bem

3beal einer gcfci^Iofjencn Sel^ranftalt red^t nat)e. $^r

fehlte nid^t ber ß^araftcr beS §cim§, ber ^familie. ®ie

Seigrer maren burrftmeg gute Ärofte, bic auSnal^mS-

loS öon ben ftaatlicfien ©d^ulinjfjeftoren cmf)fof)Ien

maren, unb in ber Ickten Slajfe untcrriditcten fpäter»

t)in fogar UniocrfitätSprofcfjorcn. 3)er Unterricf)t be»

gann töglid^ um 8 U^r: bic erftc ©tunbe mar oon 8

bis 10, bie ätoeitc bon 10 bis 12; bann fam baS SDiittag»

effen. Von 2 bis 4 unb öon 4 bis 6 gab cS mieber Unter»

rid^t. 9fad^ bem Xce fiatte man bie Slufgaben ju lernen

unb um 9 U^r a^ man ju 3lbenb
;
unb bann gingen alle

ins ©d^Iafgimmer. 3:fd^crmaf mar ein jd^on bcfa^rter

®fann unb cigentlid^ menig ober gar nidfit gebilbct,

aber er befa| jenen S^aft, ber oft ben gebilbetftcn ©df)ul»

bireftorcn abgel^t. 3« Stnfong jcber ©tunbe ging er

burd^ alle Waffen, unb menn er in einer Älajfe ben

ßcfirer nod^ nidE)t antraf, blieb er bort fo lange, bis ber
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Sekret fam, bem et bonn mit bem gütigften Säd^dn

bic ^anb reichte, roä^renb er mit ber Sinfen jeinc

2:aj(J^cnu^r i^cröorsog, glcic^jam um für jic^ felbfl feft-

i(ufiellcn, meld^e 3cit e§ benn |ei. S8ci fold^en ©e-

t)fIogent)citen tat natürlid^ ein jebet fein mögli(i^|lc§,

um nidbt jujpät julommcn. 2)od^ bot allen Gingen toat

unjer 3llter ein ©emütBmenjd^. 6r ging auf alle, aud^ auf

bie geringjien ®ebürfniffe ber i:^m anbertrauten Sinber

ein. Sßenn ein ©d)üler firf) auägegeidinet unb eine SSier

erhalten ^atte (bamalä mat SSiet bie befte 9Jote), fo

rief er il^n ganj emft ju fidb inä Äabinett unb l)änbigte

il)m bort ein fleineS 93onbon ein. lam bor, ba& er

mit biefer 93clo:^nung audb ©rf)üler ber böseren Älajfen

auöäeirf)nete, bod) niemals macf)te fid) aud) nur einer

bon ihnen barüber luftig. SSenn jemanb bon ben ?ßen»-

fionaren erlranlte, fd^idte Sfdbermaf i^n fofort ju

feiner gtau: „@et) ju Slttjgufta granjohJna". 5)ie ftedtc

ben ©rfranften fogleid) in§ 83ett unb fanbte unberjüglidf)

nach bem ^auöarjt — bamalä ®oItor SB3.9EB. Xrcitcr."

Slnbrei f0lidf)ailotoitfdf) führt aud) bie fltamen ein-

jelnet bebeutenber fDlönner an, bie 3^fdf)ermal§ fßen-

fionöre gettjefen finb; unb audt) gjobor 9Jlidf)aiIottjitfd)

hat batauf hwgetbicfen, ba^ mehrere namhafte fßer^

fönlidhfeiten, u.^a. audh SJtühlhoufen, ber nadhmaligc

ateltor ber SRoälauer Uniberfitöt, mit ihm sufammen

bei Sfdhermaf Untcnid)t genommen h^öen.

„3IIfo in biefe§ fßenfionat,“ fährt Slnbrei SJMdhailo-

tt)itfdh fort, „traten meine SBrüber im S^hte 1834 ein.

^u(h meine ältefte ©dhbjeftcr mar bamalS in einem

SÜKöbchenpenfionat. 3ln ben freien Sagen, bie fie ju

^aufe bcrbradhten, mußten fie mich auf SBunfdh ber
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©Item untertid^ten: 2Ri(^aiI in unb @eo-

grapl^ic, fjjobor in ©ejd^id^te unb 9lu|jifcf), unb SBot“’

toara in ber franäöjijd^en unb beutje^en ©:ptad)e.

©djon am äßorgen be§ Icfcten SBod^entageS begonn man
bie Ulüdlc'^r bet Sinbet inS ©Item'^auS ju empfinben.

?tud^ bie ©Item toutben ein tuenig l^eitetet unb jum

SJHttageffen mürbe nod^ irgenb etma3 SefonbeteS t)in-

jugeftlgt, /!urj, e§ lag etma§ fJeiertäglid^ejS in bet ßuft.

3a, an biefem Sage mürbe fogat bie emig feflfte^enbe

Sijd^äeit (12 U^t) oet|df)oben, benn biä bet Sagen l^in'

fu!^t, bie Stüber fic^ jured^tmadliten ufm. bergingen

gute 1Y2—2 ©tunben. (®ie ©d^meflct mutbe erjt

gegen Slbenb abgeliolt.) ®odf) laum maren bie Stüber

angelangt, ba lam fdf)on, nodl) bcöot man |idf) tintig

begrübt t)atte, ba§ ©jjen auf ben Sifd^, unb nodf) beüot

fie iljten erften junget gejUIIt batten, begann ba§ ©t»-

jüblen. 3aerfl mürben mal)rt)eit§getreu alle Stoten

gemelbet, bie fie im ßaufe ber Sodf)e erhalten batten,

bann mürbe öon ben Sebrem ergäblt, öon ben anbeten

©dbülern, bon bctfdbiebenen, mandbmal nicht ganj

batmlofen ©treidben bet Äametaben. darüber betging

bie 3eit unb bie SKabljeit bauerte bebeutenb länget alä

fonft. S)ie (Htem bö^ten befriebigt ju unb fdbmiegen,

inbem fie bie Äinbet fidb auäfpredben liefen. *ann

mobl berficbem, bab bie Srübet alleä mit bolüom-

menfter Stufridbtigicit ben ©Item etjöblten. 9Ibet e3

lam nie bot, ba^ bet Sater bei bet ©elegenbeit ben

©öbnen SKotal geprebigt hätte. Senn fie bon ben

©treidben bet ftametaben erjüblten, fagte et nur bin

unb mieber:^ „fo ein ©dblingel", ober „fo ein 9tauf-

bolb", ober „fo ein SaugenidbtS" unb äbnIidbeS, bodb
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ntemafö fügte et ^inju, ettoa: „^>5rt! ba& i^t mir

nid)t baSfelbe tut!" glaube, mit biefem SScr^Iten

mürbe ju öerile^en gegeben, bafe ber SSater fogar bie

SKöglid^Ieit für auSgefd^lojfen l)ielt, au(3^ feine ©öl^ne

fönnten ä^nlidf)e ©treidle »erüben. 9tad) Sifd^ mürbe

nod) ein menig geplaubcrt, unb bann festen jic^ bie

93rüber an bie S^ombretifd^e unb gaben fid^ ganj ber

fieltüre ber S3üd^er l^in, bie fie regelmäßig auS bem

^enfionat mitbract)ten. ©eiten I|abe idt) gefe^en, baß

fie ficß am ©onnabenb ober ©onntag mit bem ßemen *

if)rer Slufgaben befd^oftigten ober überhaupt i^re ©d^ul»

büd^er mitgenommen Ratten, ©pöter, etma im Qa'^re

1836, fptad^en fie mit befonberer Segeifterung oon

iljrem Sefirer ber ßiteratur unb ruffifdfjen ©prad^e, ber

förmlich ißr SIbgott ju fein fd^ien, ba fein Siame beftänbig

in ißrem SRunbe mor. ßeibeiN lann idf) mid^ au(^ auf

biefen 9Jamen nid^t me^r befinnen.

„3d^ t)abe fdI)on ermähnt, baß bei unä abenbS, menn
mir uns im SBofinjimmer oerfammelten, immer oor-

gelefen mürbe, ffiie ©tem lafen abmed^felnb bor, unb

fpäter taten e§ audf) bie ©rüber, menn bie ©tem mübe

maren. GS mürben ^auptfäd^Iicß ©efd^id^tsmerle bor^

gelefen, mie bie .©efd^id^te beS mffifd^en 9leidE)eS‘ bon

Äaramfin, beSgleid^en feine .©tiefe eines ruffifdf)en

Steifenben‘; ferner ©ebid^te bon ©erfd^amin, über*

feßungen bon ©ßulomsü, bon ißufd^Iin borneßmlid^

bie ©äälßlungen unb nod^ bieleS onbere."

Stodf) iJiobot ffllidf)aiIomitfdßS eigenen SluSfagen t)0t

er mit ©orliebe Sleifebefcßreibungdn gelefen, unb unter

bem ©nbrudl foldßer ßettüre ifl eS alSbolb fein 3)roum,

fein glüßenbßer SSunfdf) gcmefen, einmal nadß ©enebig
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SU tetjen (tute $Jtoon Äatamoioff), unb noc^ ÄOU'»

itantinopd unb übcrl^aupt narf) bem Orient, bcr fein

Sorftellunflättermögen getooltig 6ef(^äftigtc.

„®ie älteren ®rilber lafen beftänbig, jo jeben 9lugen-

blid ilircr freien berbrad)ten fie mit Seftüre. 3«
gjoborä $onben fol^ ici^ am :^äufigften bic 0lomane öon

SBalter ©cott, .Ouentin ®urmarb‘ unb ,SBaöcrIet)‘,

bie er tro^ bcr aItmobifrf)en unb fci^merfälligen Über»

fefeung immer micber laö. 3)oefelbe tat er aud^ mit

allen SBerlcn öon ^ufd^fin. Db er barnal? aud^ ©ogol

f^on lannte, öermag id^ nid^t su fagcn. 9(bcr Saram»

fin§ .©efd^id^te Slufelanb^' lag bei il^m ftönbig auf bem

3:ifdE) : bie lonnte er immer micber lefen, menn er gerabe

nict)t§ 9ieue3 ’^atte. StuBcrbem brad^tcn bie SSrübcr bic

bunten Ücinen 9Ronatäerf(^einungen bcr .Sefebiblio»

t^ef‘ mit nad^ §aufe, bic bamalö S« erfd^einen begonn.

'2)ie ©Item lafcn übrigen^ biefe 93üd^er nie. fjriobor be-

oorsugte im allgemeinen cmfte ^rofaleltüre, im ©egen»

fap sw 2KidE)aiI, ber ißoefie liebte unb bamalä bereite

fcibft bidE)tete (momit Sfobor fidf) nid^t abgab). Slber für

^ufd^Iin fd^ntärmten fie beibc, unb menn id^ nidf)t irre,

tonnten fie alle feine ©ebidt)te auSmenbig. ißufdjtin

lebte bamaB nod^. ©ein 9tame mürbe in ber ßiteratur»

gefcE)i(f)tc taum ermähnt unb feine SSerte mürben in

ben ©df)ulcn nod^ nidf)t burdf)genommen, gcfd^mcige

benn ausmenbig gelernt, mic bie§ jept gefd^iel^t. ißufdf)»

linä 3Infct)en al§ 2)i^ter mar eben bamaB biel geringer

aB baä Slnfei^cn ©^ufomälB, fogar bei ben Siteratur»

t)iftorifem, unb ebenfo natürlidf) bei unferen ©Itern,

mad> Oon feiten bcr S3rübcr, befonberä öon Sfobor,

met)rfad^ ben Icb!^afteften SBiberfprudf) f)erüorricf. 3d^
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erinnere mi(i^ nod), h)ie ^ic bamate gleirf)äcitig jeher

ein ©ebici^t ouSttJcnbig lernten: SRic^ail bie ©l^ulonj?^

lifd^c überjetjung be§ .©rafen toon ^absburg* unb

gjobot— gleid^jam al§ ©egenjlüd— jßujd^linS Sallabe

,01egg§ Sob“. Sfl§ jie bie ©ebic^te ben ©Item oorge=*

tragen l^attcn, gaben bieje bem erfteren ben SSorjug,

getoiß nur bcä^alb, njeil e§ bon ©l^ulottjäü tnar. Unfere

SKutter l^atte übrigen^ jeitbem eine bejonbere SSorlicbe

für biefe beiben ©ebidjte, unb oft bat fic bie 93ruber,

fie borjutragen; fogar njä^renb i^rer lebten Äranlljcit,

olö fie fd)on ganj ju 5Bett lag (fie ftarb an her ©d^minb-

fud)t) prte fie il)ncn immer nod) mit ©enu& §u.

„2)ie ©rüber pflegten überl)aupt leinen ©erlet)r,

aud^ nid)t mit ifjren ©d)uUamcraben. 9iut einmal be»

fud)tc ein Älaffenfamerab, ein getoiffer ihibrjdmjoff,

meinen ©ruber SDlid)ail, morauf biefem erlaubt toarb,

ben ©cfud) ju ermibern, bod) bamit mar aud) biefer

©erle^r abgetan. 9hir SBanitfd)Ia Umnoff, her ©o^n

einer ©efannten unferer ©Item, lam I)in unb mieber

ju unä, aber her mar ©pmnafiafl unb etmaS älter als

meine ©rüber, ©on il)m I)örtcn fie einmal eine ©atire

bon SBojctloff ) auf bie Iiterarifd)en ©rö|en her 3eit,

,3)a§ 3rrenl)au§‘, ein ©pottgebid^t, ba§ bamalä nur in

2IbfdI)riften berbreitet mar unb baS 9BanitfdI)Ia Umnoff

auSmenbig gelernt I)atte. ‘Soep alä bie ©rüber e§ gleidf)-

fall§ ouämenbig lonnten unb bem ©ater bortmgen,

mißfiel e§ biefem fe^r: junäd^fl I)ielt er e§ für einen

©pmnafiaftenftreidl), bod^ felbft al§ man il)n überzeugte,

bap bet ©iepter SBojeiloff e§ berfa^t l^abe, ertlärte er

*) 5flejonbct aSojciloff, ©otiriict, lebte bon 1778 btä

,l«t9. E. K. 11.
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bennod), ba^ c5 unanilänbtg fei, tocil eS bcleibigcnbc

StuSbrüdc gegen anetfonnte literarifd^e ©röfeen ent-

hielt, bcfonberä gegen

S)er ©nmb, toe§^alb mit Icincm ihrer ajlit-

jdhüler öcriehrtcn, ift Wohl ollem Slnj(heine noch in bem

onipru(h§öoUen SÄißtrouen ber Gltem, nomentlidh bc5

SSoter§, ju fud^en, ber in einer fo wichtigen ©ochc, wie

e§ bie SBohl öon greunben ift, offenbar nicht toählcrifch

genug fein lonnte. grjobor SJiichoilonjitfch ober hoi

fcibfl mehrfach erjähit/ ba§ er beftonbig bo§ SSerlongen

noch greunben gehabt f)ühe, bo^h infolge feiner über-

aus großen ©mpfinbUchteit fei eS ihm ni^ht gegeben

getoejen, fjreunbfchaft ju pflegen. @S ift anäunehmen,

baß feine gcinfühligfeit bie unter Qfoogen üblidjen

berben ©pöffe nicht ertrug. ®afür hot er, wie einer

feiner SKitfchüIer fich erinnert, immer anbere, befonberS

9teulinge, gegen bie gleichfalls in ollen ©chulen üb-

lid^en 2tnrempelungen ober rüben SluSföUe ber älteren

©d)üler Oerteibigt.

„Unfer SBater," berichtet Slnbrei 2JtichoiIoWitfch

weiter, „wor oon größter 2td)tfamleit in ber 9luffid)t

über bie ©ittlichteit feiner Sinber, befonberS als bie

älteren 83rüber ju Jünglingen heranjuwachfen be-

gannen. Jch erinnere mid) nicht, baß meine Stüber

ouch nur einmal allein irgenbwohin auSgegangen

wären; ber Soter hwlt baS für unpaffenb, obgleidß

SKidhail fchon fajl 17, gwbor faft 16 Jahre olt War.

2luS bem ißenfionot würben fie immer mit bem SSagen

obgeholt unb ebcnfo wieber borthin gebracht. Unfere

©Itern waren feineSWegS geijig — eher fogar freigebig

—
,
aber eS galt offenbar noch bomoUgen Gegriffen für
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unpaffenb, bafe Jünglinge il^t eigene^ Sajd^cngelö

batten, unb tuenn e§ oudb no(ib jo toenig getoefen »oäre.

5«^ erinnere mid) nicht, bo& meine ®rübet ourf) nur

cttoaS SIcingelb ju ihrer Verfügung gehabt hotten;

Joahridhcinli^ lernten jie erft in Petersburg ben SBert

be§ ©elbe^ fcnnen, oI§ ber SSoter jie bort ollein jurüd-

lie^. Qdh ^abe bereite ermähnt, ba§ ber SSater c§ nicht

liebte, un§ SKoral au ptcbigen, aber mie mir iefet jdhcint,

hatte er in ber Sejiehung bodh eine Heine ©dhtoä^he:

er njieberholte nämlidh aiemlich oft, bah er arm fei,

ba% feine SHnber, befonberä bie ©öhne, fith barauf

Dorbereiten mühten, fi(h felbfl ihren SBeg ju bahnen,

bah f*® tiodh feinem 2obe mittellos baftehen mürben,

unb bergleidhen mehr. Stil baS jeidhnete ein büflereä

©ilb ! — 3(h erinnere midh auch nodh anbercr SSorte

meinet SSaterS, bie gleidhfalB leine Prebigt, fonbem

eher eine SBamung maren. SBie ich f^hon gejagt habe,

mar gfobor überaus hifeis; feine ttberaeugungen oer^»

teibigte er fletS mit grober ^>eftigleit, unb überhaupt

mar er in feinen Äuherungen fehr fdharf. foldhen

gollcn hörte ich ben Sßater oft jagen: ,Gi, ?rebiä‘, jügele

bi<h, nimm bich in Sicht, fo lannft bu nodh übel anlaufen . .

.

mirfl noch unter bie rote SKüfee lommen!“' (b. h- äum

gemeinen ©olbaten begrabiert merben).

„Unfer priefter am ^anlenhaufe hatte jmei fchon

ermachfene ©öhne, bie nach ih^et fßüdlchr auS bem

SluSlanbe auch unferen @Itcm ihren Sefuch machten,

©ie hatten fich als ©tubenten bejonberS auSgejeichnet

unb bie 9leife inS SluSlanb auf ©taatsfoften gemacht;

fie finb fpäter befannte profefforen ber ÜRechtSmiffen-

fdjaft geroorben. ®amals jagte unfer SSater oft genug:
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‘SBetin bod) auc^ id) e§ nod) erleben würbe, bafe meine

®öt)ne fo augäcid)neten!‘

„3um ©d)Iu^ möd)te td) nod) wtebergeben, weld)cr

9Keinung mein 93ruber 2rioi>or SIRid)aiIoWitfd) oon

unjeren (SItem war. @r äußerte fic öor nid^t langer

3eit — (Snbe ber jiebätger fam auf unfere

Äinbl}cit ju fpred^en unb erwo'^nte ben SSater.

ergriff mein 58ruber plöfelid) lebl^aft meinen 9lrm

oberl^alb be§ ©IlenbogenS (ba§ war fo feine ittngewo!)n*

beit, wenn er beim ©pred^en feine ©eele ju öffnen

begann) unb fagte mit gnbrunft: ,Sa, weifet bu and),

iBruber, ba§ waren bodfe bie oorbiIbIid)flen SWenfdben,

bie f^ortgefdbrittenften, fa, felbft beute nod) wären fie

bie gortgefdbrittenflen! . . Unb foldbe SKuftereltem,

foldbe SSoter lönnten wir, Sruber, nie* fein
!‘

„3m ^erbft be§ 1836 crirantte unfere 3!Jiut^

ter. ®ic 3«t ihrer Äranfbeit war bie traurigfte unferer

Äinbbeit. ©ie Würbe »on Dielen unb fogar berühmten

^rjten bebanbelt, bie alle ihrem Kollegen bereit-

willigft beiftanben, aber ber SluSgang ber Sranlbeit

war unDermeiblid), unb fo Derloren wir benn unfere

üRutter am 27. Februar 1837.

,,9tad) ihrem S^obe begann ber SSater ernfthaft baren

ju benfen, feine beiben öltefien ©öhne nadh ^etergburg

äu bringen (Wo er felbft nod) nie gewefen war), um fie

bort in bie 3n9enieurfd)ule ju geben. Übrigen^ hatte

er fchon Diel früher burd) ben ©hefarst beö SKorien-

hofpitalg, Dr. 9t. 9üd)ter, ba§ ©efudh um 9lufnohmc

feiner ©öhne auf ©taatäloften in biefeS ^aftitut ein-

gereid)t, unb bie 9tntwort, bie fehr günftig lautete,

war nod) gu Sebi^eiten ber 9Jtnttct eingetroffen, fo bafe
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jd^on bantüB bic 3leUe nad^ Petersburg befc^loffen

iDorben war."

SnäWifd^en war Puf(^fin gejlorben, ber ®idf)tcr,

ben bie günglinge jo leibenfd^aftlid^ liebten — unb

jelbftänbig liebten, ni(f)t nad^ bem S3eijpiel älterer Seutc.

„3(J) tüei§ nid^t," erso^It Stnbrei SJiid^ailoWitjdj,

„infolge Weidner Umftönbe wir erft nadE) ber Seerbigung

ber ajhitter Oon feinem $obe erfuhren. SSieIIeidE)t weil

wir unfer eigene^ Seib t)attcn unb bie ganje gamilie

beftänbig ju §aufe war. 31IS meine Stüber oon feinem

5Eobe erfuljren unb nodE) alle fdE)redQidE)en Gin^efEieiten *)

hörten, glaubten fic, ben Serftanb ju oerlieren. gjobor

fagte mehrmals in feinen @efprädE)en mit 9ÄidE)aU, ba&

er, wenn wir nidE)t fd^on fjamilientrauer hätten, ben

Sater bitten würbe, um Pufdhlin 2^rauet tragen ju

bürfen. ®amalS lannten wir SermontoffS @ebidE)t auf

PufdhlinS 2)ob noch «idEjt, ober eS gab ein anbereS

oon einem unbetannten Serfaffet — baS bellamierten

meine Srübet in ihrem ©chmerj fo oft, oafe ich eS nodh

heute, noch 45 Rohren, lüctenloS ouSWenbig lann.

„iBie geplonte Steife nach Petersburg hätte beinahe

eine Serjögetung erfahren, bo giobor SJlidhailowitfch

plöfelidh erlranlte." — SBie man feiner SBitwe in

^S!au erjohlt hot> fei bie ©chwefter bet oerftorbenen

SJlutter, gtciu ?t. Äumanina (^. SOt. hmg mit befonberet

Siebe an biefct Spante unb ihrem fDtann), mit beiben

•) pufthliti ift om 10. f5ebt. 1837 qualooll geftorbcn — an

einet Scttounbung, bic er im ®uell mit einem ©arbcoffi5iet

boBongcttagen, bet feinet fchönen fjfrau ben $of gemacht

hatte. E. K. R.
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SüTtgltngcn jut 6ctgiu§!ttd)c gefalzten, um bott bot

bet Steife nod^ ju beten, unterttJcgS aber l^Stten i^r bie

beiben Steffen bie gonje Seit ®cbidE)te borgetragcn

— bicUeidf)t l^oben mir l^iet einen ^inmeiä ouf bic

Urfo(f)c bet ^eifetfcit, bon bet bet SBrubet fprid^t unb

bie bicllei(f)t nur eine (Srialtung mat?

„(SB ftellte fid) bei gjobor nämlid) ganj plb^Iid^ unb

oijnc jebc erllärlid)c Urfa(^c eine §alSltonI^eit ein:

et berlot fafl ganj bie Stimme unb lonnte nur mit

SDtü^e flüftemb fptedfien, fo ba^ et fd)toet ju berflet)en

mat. SDtan betfudite eB mit allen SDtitteln, bod) feineB

t)nlf — e§ mutbe balb beffet, balb toiebet fd)led)tct —
biB fdjließlid^ anbere Strjtc bem SBatet rieten, bie IReifc

bennod^ onjutteten, ba bie Suftberänberung in bet

fdf)önfn nur gut toirlen lönne. Unb fo ge-

fdf)ot) eB ou(^. Srojjbem fdf)eint eB mir, ba& mein SSrubet

fein Scben lang bie folgen biefer 6t!ranhing nid)t ganj

loBgemorben ifl. SBet fidf) feinet 9trt ju fpredfien er-

innert, wirb jugeben, ba^ feine Stimme ni^t ganj

natürlid^ Hang, — fie lam fojufagen me^r auB bet

SBruft, alB bieB bei anberen SDtenfdfien bet fjall ifl.

„®er SSatet l)atte bie 2tbfidE)t, nad^ feinet 9tüdt!el)t

auB ^etetBburg auf fein flanbgut überjufiebeln (et

t)atte bercitB fein SCbfd^iebBgefud^ eingereid)t). (Snblidfj

lam bet Sag bet Slbreife. Set @eiftlid)e beB SDtatien-

l^ofpitolB, SSatet goonn S3atfdf)eff, laB baB (Sebet, bann

fefjten fid^ bet SBater unb bic 83rübct in bie ^ofllutfd^c

(fie fuhren mit ?ßoftpfetben unb medE)fcInben 2rut)r-

leutcn) unb traten bic Steife nadf) ißeterBburg an. S3on

einem ßrlcbniB tt)dt|tcnb biefet Steife l^at mein SBtubet

f^jobot 40 Sa^tc fpätct in feinem .Sagebud^ eincB
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6rf)rifttlcIIetö *) ctjäl^It (bic Begegnung mit einem

gelbiöger), unb bei bet ©elegen^eit, wenn au(i^ nur

luTj, io bod^ jel^r bid^tetijdb, feine unb feines ®rubctS

Stimmung toäbtenb ber fReife gefd^ilbert."

©omeit bic ©tinnctungen SInbtei SRic^ailomitft^

®oftojettJ§IiS.

Sn Petersburg lamcn bie beiben ©rüber junäc^fl

in baS Penfionat Oon ff. S- ffoftomaroff, ber fic jum
©intritt in bic fUZilitär-Sngenieurf^uIe öor»

bereiten follte. 9tuS biefem ©orbereitungSpenfionot

frfjrieben Sjobor unb PMd^ail am 23. guli 1837 anben

©ater, ba§ ffoftomaroff öon it)nen me!^r ertoartc, alS

Don ben übrigen od|t ©d)ülem, bic er mit i^nen ju-

fammen öorbereitete, unb ba§ fie nun balb anfangen

mürben, grontübungen 5U ma(^en — bic feien fe^r

mic^tig. 3lber mie befebäftigt fie mit ben eigenen ©or-

bereitungen aud^ maren, fic öergagen ni^t, ,,©cf)mefter-

dt)en SBariä" baran su erinnern, ba§ fic ffaramfinS

„fRuffifd^e ©efdf)idE)te" lefen follc unb „©ruber ütnbr»

fufeba" baS mieberbolen müffe, maS er manchmal f(f)Iedf)t

gelernt batte. 3nm ©dblu^ ermähnten fie noch, ba&

fic mit ©cbiblomsli (ihrem SRitfchüler auS bem Pen-

fionat Sf^ermal, ben ber ©ater lannte) foeben eine

©tunbe in ber ffafanfehen ffirdhe öerbradht hätten— „baS

mollten mir fdhon lange, befonberS öor bem ©jamen“.

9tadh ben SluSfagen Dr. fRiefenfampfS hatte ber

©ater, als et befchloB, feine ©öhnc in biefc Snöcnieur-

*) ©. 33anb 24 ber auSgabc. E. K. R.
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fd^ule ju geben, u. a. oud^ auf feinen aSertuonbten, ben

©eneralleutnant Jhinjopifd^in geted^net, bet imSttmee-

Snfpeltorat eine nji(^tige Stellung einno^m.

bie ?ßläne be§ SSaterä jerftörte junt Seil baä ät5tlid^e

©utad^ten, ba§ bet ©fiefatjt bet 3n0cnieutfd^ule, Dr.

3BoUenau, ouSflellte: et ctllörte nomlidf) ben böllig

gefunben ältcten Stubet füt fdtiroinbfüd^tig unb ben

ftänllidf)en füngeten füt gefunb. 3«foIgebeffen njutbe

SKic^ail 9JMdf)aiIon)itfd^ nid^t aufgenommen. ®t begab

fidt) im 3«ni 1838 nadf) SfleOal, um bort alä Äonbuftot*)

in bie ©appeut*>Äompagnic einjutteten. So mutben

benn bie SBtübet ganj unetroartet getrennt. 9hin lonnte

2rjobor 9Rid[)aiIoh)itfdE) fid^ übet feine eigene 3tufnat>me

in bie l^ö^etc aKititör<>3ngenieutfdf)uIe tuol^l nur infofetn

freuen, olä burd^ fie bet SBunfdt) beä SBatcrä mcnigftenä

jur Hälfte in Erfüllung ging; benn an fid^ bütfte bicfe§

:3nftitut — mit bem bielen SJZat^ematifunterrid^t, bem

3eid^nen unb bem ^tontbicnft — it)m, bet üon Sidf)-

tungen träumte, IeinesttJeg§ berlodfenb erfdf)ienen fein.

Set SSatet ^atte fid^ für biefe Saufbal^n entfd^ieben,

weil fie jo günftigc SCuöjic^ten für weitere^ fjortfommen

. bot, Wa§ für i^n, ber nur über bejd^rüntte SÖlittel »er*

fügte, begreifIidE)erWeije jel^r in§ ©ewid^t fallen mußte.

Slllcin man barf hierbei bodf) nidßt außer ad^t lafjen,

baß bieje§ Petersburger ^J^genieurinftitut fidß ßin*

fießtUd^ feines wijjenjc^aftlid^en SBerteS fel^r öorteil^aft

oon allen äßniidßen SRiUtärinftituten unterjd^ieb. ®or

altem ftanb bie SQSiffenjd^aft bort in einem ganj anbeten

*) Sößling einet 9RiIitär«3nGcnieutf(buIc. ®inc 3ltt ffobett.

E. K. R.
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Änfe^en unb öud^ bic Stufnol^mc bet ®df)ület ^ing ntd^t

nut t)on i^tex ^exhinft ob, fonbem booon, ob {ie bo§

GEomen beftonben. 2)ennoti^ ift eS ocxftänbUd^, bo§

für eine SSeronlogung, wie fie ®l. ®oftoieto§!i mit-

bxo^te, bie boxt gebotene geiftige SSeitexbilbung nic^jt

genügte, toä^xenb bex onbexe gxö^exe Seit beg Untex-

xic^tg i^m gexobeju eine ?ßlage wox — jo ou^ bex

j^xontbienft unb bog Sogexlebem

Gin ©ilb bon feinem ßeben in ben nun folgcnben

3lo^xen geben ung ou^cx feinen Sxiefen an ben ©otex

unb ben ©xubex unb feinen in fpätexen gelegent-

lid^ niebexgefd^xiebenen Gxinnexungen an einjelne Gx-

tebniffe box ollem bie SCufjeid^nungen it)m bamalg

na^ejte^enbex SRenfdien*).

Gin ®xief an feinen ©atex bom 10, 9Kai— ex büxfte

im 1838 gefd^xieben Woxben fein, nad^bem bex

©atexbie beiben ©xübexim gxü^ial^x 1837 nadf) ©etexg-

buxg gebxarf)t l^attc unb gjobox SWidf)aiIowitfdb om
16. 3onuox 1838 in bie ^bgenieuxfd^ule eingetxeten

toox— jeic^net ung feine motexielle Sage, bie il)n jlbingt,

ben ©atex um eine Heine ©eil)ilfe ju bitten.

„SJlein liebex, gutex ©otex," fd)xeibt ex, „lönnen ©ie

benn wixllid^ bcnlen, baß 3^I)x ©oljn ju biel bexlangt,

wenn ex ©ie um eine Untexftüfcung angelt? . . . SBäxe

idt) fxei unb felbjtonbig, fo ^ätte'id) oud^ nid^t eine ffopefe

bexlangt; i6) ^ötte midf) felbji an bie bittexfle 9iot ge-

•) 6tcbc bie „Sotbetnerlimfl* ju biefem Sanbe. E. K. R.
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wö'^nt .... ^ttte xd) ©ie, lieBer ^apa, ju 6 crüdltd^-«

tigen, baß id) im maßten Sinne beg SSortcä biene...."

Offenbar ßattc bet Sätet angenommen, fein Soßn roerbe

al3 3öoItnG l>et Ärone oonbiefer oud) mit allem oetforgt;

bag mar aber nid)t bet gall. S)og fßotmenbigße, fügt

bet Soßn ßinju, bag febet S^flling in ißtem Saget

btaud)e, mürbe ißm allcg in allem 40 fjiubcl foften, —
„idß min aber Sß^c fßotlage", fd)teibt et bem Sätet ^um
S^luß, „bctüdjid)tigen unb gänjli^ auf See öet-

äid)ten.“ . . 2Cm 9. Stuguft begfciben ^^aßteg fd)teibt et

an ben Stiibet nax^ fReöal: „. .. 9?un, Stubet,

Üagfl übet ®eine Sltmut. Slud) idß bin nidßt teidß.

®u mirft mir moßl gar nid)t glauben mollen, baß idß

beim ?lug5ug aug bem Saget nid)t eine Jtopele

ßatte; untermegg ßabe idß midß erlältct (eg regnete

ben ganzen Sag unb mir maten oßnc Cbbadß), bin

au(ß öor junget ertianlt, unb ßatte babei tein (Selb,

um mir bie ßcßle mit einem Sdßlud See ansufeudßten.

'

3cß ßabe midß fpätet ctßoU, litt aber im Saget bic

bitterße 9?ot, big etxblidß bag ölclb öon ?am"

(am 20. 3|uli— fein Srief üom 10. 9Kai ßaüe ben Sätet

etft auf Ummegen erteid)t). „^dß joßlte meine Scßulben

unb öetbraud)te ben 9left. Sodß bie Sd)ilbenmg Seihet

Sage überßeigt alleg. Jlann man benn mirlli^ nießt

einmal 6 Jtopefen befißen, fid) Don (Sott meiß mog et«»

näßten unb nut mit lüßetnen Singen bie ganje Süße

bet ßettlid)en Seeren loßen, bie bu bodß fo gern ißt!

Sie leib Su mir tußl“ Siefet Srief jeugt audß fonß

üon einet trüben Stimmung, „^d) meiß nießt, ob meine

traurigen Qfbeen fc berßummen merben . . . ;

Unfere Grbc erfd)eint mit alg ein Fegefeuer für ßimti>
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Hfc^e ©etjter, bic bom fünbigcn ©ebanTen umnebelt

jtnb. . . 9JMr fdjeint, unjere SBcIt tjot einen negatiöen

©inn betommen unb ou8 einet ljoI)en, öornebmen,

©eiftiflieit ttjarb eine ©otirc." 3a, in bcmiclbcn

®tief ^djimmett au§ einer mtjftijdjen llnTIarbeit |o*

gat bet ©ebante an ©clbfimotb bet natüt»

lieb ouf litetarifcbem SBcge entftanben fein mitb:

„ . . nur bic raube ^fillc ju ieben, unter ber ba§ SBelt*

all |i(^ quält, au Ujij|cn, bob eine einjige GEpIo|ion

bc§ SBillenä genügt, um bieje ^üUe ju iprengen unb

|i(b in bie Gioigfcit ju ctgii'bcn, ein§ mit ibr ju merben,

bieä alles ju roijjen unb bobei mic bie lebte ber Jiteo*

tuten au jein . . . ©djredlid) l SlBic tleinmütig ift ber

SKenjeb! ^amlet! ^amlct!“ 9?acb ©b«Iejpeate er*

mäbnt er ^aScal: „^aScal bf't einmal gejagt: ,2ßer

gegen bic ^büojopbic proteftiert, bet ift felbft ein

^bÜofopb.* Slrmc ^bÜi^jL’Pbic i“ ti'ft 2)oftoien)S!i

auS — ben übrigens in biejer 3*^11 l>ct ©taube

nicht boUfommen befriebigt. ®cr ®ricf fdjlieflt mit

einer ?lufaäblung ber ©üdjet, bie et im fiager gc-

lefcn bflt* «• • • i>cn ganacn ^offmann nijjijcb unb

beutfeb (b. b- ben no^ nid;t überlebten Jtatcr 9Kurt)

unb faft ben ganacn Salaac. (53alaac ift grob! ©eine

©t)arafterc finb ©d;öpfungen beS SBcUgebirnS! 9Mcbt

ber 3‘-'itQeift, fonbern ganae 3flbttaufenbe b^ben mit

ibtem SRingen eine fold;e fiöjung in ber ©eclc

bcS SRenjeben borbereitet.) ferner ©oetbcS 3au|l,

feiij^ Heineren ©ebiebte, ißolcbojS ©e|d)i(btc, Ugo»

lino unb Unbine . .
.

jd;liefjlicb Sictor $mgo (aubet

Gtomroeü. .) Unb cm Sianbe b^i biejer ©rief

nodb eine fRadjjdbrift, bic mit bem 2on beS ganacn
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üBercinlHtnint: ein ^ßrojcTt: mid^ öerrüdft

ju flcllcn. . . SDZögen bie Seutc ftd^ nur örgem, mögen

fic öerfudjen, mid^ toieber öernünftig ju moeben.

SaJenn ®u ben ganjen ©offmann gelefcn fo

fannfl ®u ®i(f) gemig an Sllban erinnern, wie gefüllt

er 2)ir? ift frf)rcrfUrf), einen SWenfdjen ju fc^en, ber

baö UnfaPare in feiner 2Rad^t :^at, ber nic^t weiß,

waä tun, unb mit einem ©pieljeug fpielt, Wel^eö

— ©Ott ift!“

®orf) eine foId)e ©ingabc an litcrarifdßc Seltürc

ptte äimäd)ft jur Solge, baß ^oftojewöli nid)t öer-

feßt Würbe unb nod) ein ganjeS w bcrfelbcn Älaffc

bleiben mußte. ®a§ tat ißm, wie er bem 93ruber feßreibt,

befonber^ be§ SSaterä wegen bitter leib.*) eben

biefem ©rief öom 31. Ottober 1838, in bem er, nad)

bem Sluebrud) feinet Srgerä über biefeS Unglüd, auf

bie fßliilofopie beS ®rubcr§ au§fül}rlid^ eingeßt, fc^reibt

er am fRanbe bie lennäeid)nenbe 83emerlung über ben

SSater; „. .

.

Slber Weißt 5)u aud)? fpapad^en lennt

ja bie SEßelt überhaupt nießt. ©at 60 S^pe in ilßr

gelebt unb ift bei bcrfelbcn SKeinung öon ben

*) ©ein 5tlaffcnfamerab ®. SS. ©rigorowitp febreibt in

feinen Grinnerungen on ®i'PojenjäIi (f. SSovbemerfung) nach

bet Grwöbnung ii)te3 bureß bie fieltüre angeregten ©ebanlen*

ouStoujebeS, bet ibm jebe Suft jum Semen nahm: „Slud* $oßo«

jewSIi gebötte nicht jU ben beften Scbülem. SSot ben ijJniiungen

mochte et immer bie grüßten Sfnßrengungen, um »erregt jU

werben. gelong ißm nicht immer: bei einet ißrütun^tiel

er cinmol butch unb blieb fißen. liefet SRißerfolg et|d)üitette

ihn io fehr, baß er erltauhe unb einige 3sit im Sajarett liegen

mußte." E. K, R.
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SKenfc^cn geblieben, bie et bot bteifetg gölten i^atte.

©lüdlit^e Äbnung^Iojigleit. Stbet et ift bo(!^ fel^t

enttäuf^t, bon il^t. ifl, gloube un|et gc'

gemeinjatneS fio§.“

3m 9iobembet biefeS (1838) fam 2t. ®.

9iiefentampf ,
bet in Siebal SRic^ail ÜRidjailottjitjcf) lennen

geletnt t)atte, nod) ^etetöburg, nm biet in bie 3Rebi*

äinif<b'®biTUtgiJd)e 2lfabemie einjutteten. SRi^ait 9Ri»

d)aiIott)it{d) boüc i^n gebeten, feinem ®tuber einen

©tief ju überbringen, ©ei biefer ©clegenbeit lernte

Sliefentompf fjfiobor ®UijbaiIotoitf<b lennen. fjol'

genbe entnehmen toir feinen 2tufäeid)nungen über

feine ©eIonntfd)aft mit g. SK. ©oftofenjIÜ.

„3m @mpfong§faaI be« 3wgenieur»^dai§ ber»

brachten toir bamalä (bei ber erften ©egegnung) einige

unbergefeUtbe ©tunben. ®oftojetogli trug mir mit

bem ihm eigenen hittteißenben Temperament Sßufd)'

ünä ,5lgpptifd)e SRocf)tc‘ bor, ©hulotoäliä ,©aron bon

©molt)o(m‘ u. a., erjählte mir bon feinen eigenen Ute-

rarifchen ©erfud)en, unb bebauerte nur, bo§ bie im

3nftitut cingefübrte ftrenge 8u<^t ihm ni(bt erlaubte,

augjugehen. ®o(b ntidh hinberte nidht§; ihn ön ben

©onntagbormittagen ju befuchen. Stußerbem trafen

wir uns an ben Freitagen in ber Tumanftalt beS

©ehweben be Sion, bie fich in einem ber ^abillonS beS

3ngenieurpaIaiS befanb."

TaS Äußere gjobor SKidhailoWitfthS fthilbert Dr.

Sliefenfampf folgenbermagcn:

„. .
.
jiemUdhrunbUdh,blonb,miteinemrunbIi(hen@e-

fidE)t unb einer etwas aufgcftülpten Kafe. . . ©eine heU-

laftanienfarbenen §aarc waren lurj gef(^oren; unter
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bcT ©tim tmb ben unbicbten Ülußenbraticn oci>

bargen jicb nid)t große, jiemlicb tiefliegenbe graue

Stugen*); bie Söangen roaren blaß unb batten ©ommet'

Iptüjjcn; bie ©ejidjtC’farbe Joat franlljaft, erbfarben,

bie Sippen ctmaö raulftig. Gr toar bebeutenb lebhafter,

bcn?eglicbeT, bibiget alö fein gemeffener Sruber. . . Gr

liebte bie ißoefie leibcnfcboftlid^, aber er fclbft fdjrieb

nur in $rofa, ba er jur S)ur(bbilbung ber gorm

feine ©ebulb batte . . . S:ic ©ebanfen entftanben in

feinem Sfopf gleich ben ©prißern in einem S33affer^

ftrubel . . . ©ein angeborener munberooller Sortrag

üBerfebritt oft bie ©renjen ber füuftlerifcben ©elbft-»

beberrjd;ung."

über bie Sfobor SJMcbailotnItfdb in ber

3fngenieurfd)ule öerbra(bte (1838—1841), bat un§

?l. 3. ©fattjeljeff, ber in biefen faßten al§ Offizier öom
®ienft bie 3öglinge beä Saftitutö täglich ju beobachten

©elegenbcit batte, feine auöfübrlid)en 2lufjcid)nungen

5ur Setfügung geftellt.

«3ai 3ab^e 1833,“ fo berichtet 91. 3* ©fatoeljeff,

„bilbete bie fogenannte 5fonbuItoren*S'ompagnie bet

3ngenieurf(hule ihrer inneren Ginrichtimg nach burchauS

eine 2Selt für fid). Gä roor bas eine S'orporation junger

ßeute oon 14 bi§ 18 3abten unb barüber, bie iljre eigenen

Überlieferungen, IRcgcln unb ©itten batte. S)ie jungen

ßeute galten aB im SWilitärbienft ftebenb unb hatten

bei ihrem Gintritl ben S^reueib ju leiften. ®ie SWehrjahl

bon ihnen batte im Glternbaufe eine gute Grsichung er*

halten, einzelne befaßen fogat fd)on §od)jchulbitbuno.

•) 91acb ber Slngabe oon S)oftojen)§fi’4 iodjtct habe er

braune Stugen gehabt.
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3ebcnfaII§ beobachteten fie burdhanS bie gotmen

bet guten ©ejcllfchaft, liebten ba§ ^Tiftitut unb ttjoren

Polj ouf ben Xitel Jtonbultot — mandhe biämeilen

alletbingS in einem ©tobe, bet bie ©tenjc bet ©chict

li^leit wie bie bet SSetnunft übetftieg.

„Sn biefet fleinen SSelt füt |id) hielt man gana

bejonbetS auf Slnftanb, ©hte, Uneigennü^igleit, Sichtung

bet ^etfönlichfeit unb anbete ©igenfehaften eineä

SRenfehen, bet fich feinet motalijehen fRechte unb ^flich"

ten bewußt ift.

.

Xie ©chilbetung be§ 93ethaltniffe8 jwifdhen ben

hößeten unb niebtigeten filajfen — bie Sünflete«

Waten ben SIteten unbebingten ©ehotfam fchulbig —
fchließt Sl. S* ©foweljcff mit bet S3emetlung, baß

Xoftojewäli im etften Saßte woßl gleiißfaUä bie un»

angenehme ©eite biefeS SSerhältniffeS lennen gelernt

höbe, ba mit leinem IReuling eine Slugnohmc gemoCßt

Wutbe.

. St^h hotte oft ©clegenheit," berichtet ex, „fj.

9R. Xoßojewgli au beobachten. SBcnn et nicht ollein wat,

fo Wat et mit leinem anbeten aufammen olS mit bem
Äonbuftot bet höhnten Klaffe S^Jon SBetefheßfi. S^h

habe nie gefeßen, baß biefe beiben jungen ßeute on ben

£icbling#|pielen bet Kometaben tcilnaßmen, obet gar

an beten ©treießen. S« bie Xonaftunbe gingen fie nie . .

.

häufig blieben fie unter bem SSotwanbe, firf) niCßt

Woßl au füßlcn, entwebet beim XifchCßen am S3ett fißen

unb lafen, obet fie fpaaietten aufammen bureß bie

©cßlafräume. Xabei geßötte S3etefheßti, bet ein Saßt

ftußet eingetreten war, feßon a« ben ,Sllten‘. UbetbieS

Wat fowoßl atoif^en ißten ©ßatalteten wie atoifeßen
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i^tet ^öuSltd^cn ©tjie^uno ein gro^ct Unterf(!^icb

:

5Bctefl^e$!i golt für wo^I^iobenb, öctfügtc übet teid^c

aRittel, ^ottc ein gefellft^afttic^ gefc^ultcg ^iuftrcten,

gab oiel auf gewäl)ltc Äleibung, unb befonbetS ouf*«

fallenb toat feine SiebenStDütbigfeit im Seriefit mit

anbeten. 2f. 3)1. 5)ofloiem8Ii bogegen h>at bet 6o^n

eineiä atmen ©tobämebicuS, ein Jüngling mit guter

wijjen|cf)aftUcf)et ©Übung, mit einem feften ß^ataltet

unb bem ©efüfil bet eigenen SBütbe. ®t ^ielt fid) fe^r

fern öon ben Sorgefe^ten unb ben älteren Äametaben,

fd^eute jjeboc^ leine^roeg^ jene, bie it)n, obfdfion fie feine

Sorgefefeten waten, nid)t il^te 3)ladt)t übet il^n unb

feineSgleidfien füt)Ien ließen, unb befonbetä fteunblidf)

war et ju Jenen, bie itjter Stellung gemäß im Snftitut

webet etwas ju fagen fiatten, nodf) unter JemanbeS

©d^uß ftanben. 9ladß ben Äußerungen einjelnet feiner

Äametaben etfdf)ien ißnen gjobot 3)?idf|aiIowitfdf) als

3)ißftilet ober gbealift. (£t fügte fidß oßne ju mutten

ollen Änfotberungen beS militärifdßen 5)ienßeS, obwoßl

et gar leine Steigung b05u ßatte. Son Stotur eigenartig,

bodß nidßt eigenwillig, gef)örte et ju jenen feltcnen

3Jtenfdßen, bie fid^ mit ben ©ebanlen unb ^anblungen

bet ©efellfdfiaft, falls biefeißren eigenen Übet5eugungen

wibetfpredfien, nidßt lei^t ouSföfinen. 3)tenfcßen biefeS

©dßlageS finb butdß nid^tS untetjulriegen, felbft Wenn

ißnen ißte ^artnädiigleit nodf) fo teuer ^u fteßen

lommt."

3m Änfdßluß an biefe ÄuSfüßtungen Ä. ©. ©fawcl^

jeffS fei ßiet ein ÄuSjug ouS einem ©rief gjobor 3)lidßoi-

(owitfeßs an feinen ©ruber angeführt.
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3fn biefcm Srief (»om 1. 1840) fd^tcibt et

au|et öon feinem gfteunbc ©d)ibIon)3li*) noc^ üon

einem onbetcn f^teunbe :
„^(S) ^attc bomalS an meiner

©eite einen f^teunb, einen 9Jtcnf(^en, ben i(^ fo liebte.“

®lit biefcm gtcunbe bürfte jenet SBetefl^efeli gemeint

fein, ben ©fameljeff in feinen ^tufaei^mmgen ctmd^nt.

f^riebfl mit, Stubet," fäl)tt f^fiobot SKidiailomitfd^

in feinem 93tiefc fort, l^dtte ©d)illet nic^t gelcfcn.

®u irrft !
^abe il)n au§wenbig gelernt, ^abe in feinet

©ptacf)e gefptod)en unb in feinen Silbern geträumt;

irf) glaube, c8 mar wo^I ein befonberS gütiges ©efdjid,

baS mit bic ©elanntfdiaft mit biefem großen ®id^tcr

getabc ju jenem B^itpunft meines ßebenS oerfd^affte;

nie l^ätte id) ©filier beffer lennen lernen lönnen, als

getabc in jenen Sagen. SQSä^renb id) mit i m" — ge»

meint ift offenbar Setcfl^efeli— „©drillet laS, prüfte id^

an il^m ben cbicn, feurigen ®on GurloS nad^, ben 9)?arquiS

^ofa unb SJlortimct. Siefe greunbfe^aft ^at mir öiel

fotoo^I ßeib mic @enu§ gebrod^t! 3^61 eü)ig

baöon fcf)tt»cigcn; bod^ ber 9iame ©exilier ift mit feit*

bem etmaS SermanbteS, ift nun gleidifam ein 3®ubcr*

ton, ber fo öiele Sräume toadf)ruft; fte finb bitter,

Srubet. ilhir ouS biefem ©tunbe ^obe id^ in meinen

Sriefen Oon ©cl)iller, bot ben ©inbrüden, bie er ouf

mid) gcmad)t l^ot, nie gefprod^en; id^ fü^Ie ©d^merj,

toenn id^ nur ben Flamen ©drillet l^ötc. 3n bemfcibcn

Sriefe ift aud^ i^r Sotmunb crtoäl)nt. ^natoifd^en, 1839,

*) (Sin SRifjd)iiIer ®ofiojett)s>IiS auS bem ^enfionat Sfd^cr*

mo!; er root bamalä SScamtet im fjfinonjminiftctium, fd)rieb

@cbi(bte, nal)m ficb eine unfllüdlidie Siebe fe^t ju ^etjen unb

betlam fp&tet infolge oon Srunlfud^t. B. K. B.
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toat Ttämlid) i’^t Sßatcr, SKid^ail STnbrcictoitjd^ ®o|lo-

ienjgÜ, geftorbcn, unb jum SSormunb bet Sinbet roat

bet 9Kann bet ölteften Soii^tet, §ett Slotepin,

ttjotben. ®et Sob beS SSatetS toitb natütlic^ einen

bejonbetcn SBriefroed^jel i>CTi Stübern bet*

anlojit I)aben, bod^ leibet ift oon i'^ten ©riefen jn>if(^en

bem 31. Oftober 1838 unb 1. S^nuat 1840 fein ein-

jiget etl)alten. . . SBa§ jeboc^ bie Oorliegenben ©tiefe

betrifft, fo wirb Wobl niemanb beftteiten fönnen, ba^

fie üon einer großen Iitetarifd)en ©elefcnl)eit unb einer

©Übung jeugen, toie fie nid)t febet befifet, ber ein

UnioerfitatC'ftubium beenbet l^at.

ift ni^t anjunel)men, ba& in bem fJteunbfd^aftS-

öerljültniä jn)ifd)en ©ctcfl)cfeli unb S)oftojett)§fi elfterer

ben „©cfd)übet" gcfpiclt l)Qt, bo et 5u ben „Snten" ge«

^örte. ©erefbe^fi ^atte gar leinen Einfluß auf bie

übrigen Stameraben, unb ^oftojetoSfi hjurbe al§ „©on*

betling“ halb oon allen in fJlufje gclaffen. 3a» toie Sl. 3*

©famcljcff berid)tet, ßat ©erefßeßli fclbft unter bem

Einfluß ®oftoictt)§fi§ geftanben, ßat fid) nad) ißm ge«*

rid)tct unb ißm geßorc^t, toie ein ergebener 6d)üler

feinem Seßret.

„3”^ 3aßre 1840 tourbe ©erefßeßfi jum Scutnant

beförbert unb fam in bie untere Offiäiergflaffe (jeßt

3ngenicurafabemie), SJoftojerogfi aber Oetblieb in ber

Äonbuftorenfompagnic unb nmrbe in bie ßößere fflaffe

üerfeßt. Slud) ba f^loß er fid) feiner ber Ißarteien an

unb blieb naiß mie oor ber unerfdjütterlicße unb f^roeig*

fame 3üngling, ber ton ben Äameraben nie 5u einer

©eteiligung an gleidjoicl meid) einer .gemeinfamen

6ad)e‘ ju bemegen mar. ©iellei^t ßatte er unter ben
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Äamctaben au(]^ benen gerate baS an i^m ni(3^t

gefoUen moci^te, ba§ er jid^ jo ferne tion if)nen I)ielt unb

jicf) immer nur feiner fß^antafie t)ingob. 2tu(^ md^renb

biefeS I)öl)eren Sftojfe fa^ man ii)n ge»

tt)öt}nli(f) allein— entroeber an feinem Sifc^c^en fifeenb,

Icfenb ober fonftmie befc^äftigt, ober man fal) i^n

burd) bie fRäumc fd)lenbern, immer mit gefenftem

Äopfe, bie §änbe auf bem fRüden."

(Snbe bei8 fal)en fi(^ bie ®rüber in

ißeterd'burg, mo^in ber ältere gelommen tuar, um
fein Gjamen abjulegen, worauf er im ^[anuar 1841 jum

t5äl)ntid) ber f5clbingenieure beförbert tourbe. 2lm 2lbenb

tior feiner fRüdreife nat^ fReüal (am 17. fjebruar) lub

SRid)aiI 9Kid)aiIowitfd^, wie Dr. fRiefenfampf berid)tet,

feine gfreunbe ju einem Slbfd)ieb§feft ein. Statürlid)

war aud) gjobor 9Rid)aiIowitfd) jugegen, unb er Ia§

2lbfd)nittc au§ feinen jwei bramatifc^en Entwürfen

Oor (ju benen il^n offenbar bie ßeltüre Oon ©djiller unb

ißufd)fin infpiriert ^atte). ®ie ®ramen fließen „9Raria

©tuart" unb „33oriä ©obunoff". SRit bem erfteren

©toffe t)at fi^ SRi^ailowitfd), wie Dr. SUefen*

lampf bejeugt, aud) nod) im 1842 eifrig befaßt,

al§ bie beutfeße Sitagöbin Sillp fioewe in ber fRoUe ber

SRaria ©tuart einen ftarlen Ginbrud auf ißn gemad)t

ßatte. Gr wollte biefeö tragifeße Xßema, ju bem er eine

neue Slnregung bureß bie ©cßaufpielerin empfongen

ßaben mag, no^ feiner Sluffaffung bearbeiten, we^ßalb

er fidß junädift an ein forgfältigeä Sefen ber ßißorifdien

Duellen maeßte. SBo biefe Gntwürfe f(ßließlicß geblieben

finb, ift unbetannt.

3n einem löriefe bom 27. gebruor 1841 tommt
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gfiobot ouf bie ®bmt bc8 JBtubetS ju

fprec^en, no(^ feinet ©eförbetung aum Cffijiet bie

9leoaIenfetin ^ftäulein ©milie Dietmar 5U l^eirotcn,

Siefe SBa^I fagte jebod^ bcm ®ormimbe bet ©rübet

bem ©eneralleutnant fftitoopifd)in (ienet SetJnonbtc,

auf ben bet alte ^o^ojewSü fo fe!)t gef)offt ^atte),

leine3tt)eg§ ju, unb et weigerte fid) wegen biefeS Un*

ge^otjamS, bem älteren ©ruber bie jebem öon it)ncn

nad) ber ©eförberung jum Offizier jäl^rli^ juftetienben

4000 ©apierrubel au§äu}at)len. 3n bicfem ©rief Ilagt

fjjobor 9Rid)atIowitfd) über ba§ öiele Semen: „3d) fijjc

auch an ben fjeiertagen über ben ©ü(^em, unb babei ifl

eS fd)on balb SDtörj, — braunen ^rü^Iing, e§ taut, bie

©onne ifl wärmer, i^etler, e§ wet)t öon ©üben — eine

wal)re SBonne ! ®oci^ waä t|ilft'§ ! ift au^ nid)t me^t

öiel äu lernen." ®er ©d)Iu6 be§ ©riefet jeugt öon

glü^enber Ungebulb: „fc^neller jum fcl^nellet

in bie greit)eit! grei^eit unb Seruf finb eine grcße

©ad)e. 9Rir träumt boüon, unb i(^ träume baöon wieber

wie früher, id) weife ni^t wann. Weitet einem gleich-

fam bie ©eele unb läfet unS bie ganje ©röfee be§ SebenS

erfaffen."

Äeferen wir jefet ju ben ©rinncrungcn S. ©. ©fa-

welfeffS an bicfe 3cit jurüd.

1841 ftanb 3iobor9KidhaiIowitf^ bereits

im lefeten ©emefter. SBie früfeer war er nadfebenllidh,

ja, faft lann man fagcn, griesgrämig, terfd)Iof|cn— fo

fdjlofe er fid) feiten einem feiner Äameraben an, wenn

er fie aud) nicht gerobe mieb, ja ihnen fogar oft feine
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Sla(^frf)tiftcn lie^, bie ct toä'^tcnb bet SSorlcfungcn

madbte
; auch fam c8 öor, ba& et il^ncn bie ruf»

fif^en Siuffäbe fc^ricb. S5orf) nie fo^ man il)n mü^ig

ober iufHg. ®er öon i^m beöorjugte StrbcitSpIab tt»at

bie 5enftcmif(bc be§ runben ©cblafäimmetö, bet fo»

genonnten 9iotunbe: eS war bo§ ein ©djimmer, beffen

genflet auf ben fjontanlalanal binauSgingen. 3luf

biefem öon ben anbeten 2ifrf)en abgefonbctten ^lafec

lonnte man 3R. 35oftoien)§Ii befiänbig fi^en unb mit

irgcnb etmaS bejd)äftigt feben; manchmal nahm et

offenbar nichts öon allebem mabt, waä um ibn benim

gefrf)ab. 3“ gemiffen ©tunben ftellten ficb feine ®a*=

metaben in Slcib' unb ®Iieb auf, j. S5. menn fic ficb jnm

@ffen begaben, unb gingen butcb bag tunbc ©djimmetin

ben ©peifefaal, um bann mit Sötm in ben ©tbolungg»

taum jutiidjufttömen, ober jum ©cbet in ben ©aal,

ober um ficb in bie ©dblaffäle ju oetteilcn. 2>ofto»

ietöSIi räumte immer erfl bonn feine SBücbcr unb ©efte

in bog ©cbubfadb beg Xifcbtbeng, mcnn ber 2:tommIet,

bet bie fflbenbtrommel f^Iug, Ujn bei feinem ©ang

butcb bie fRäume jur iBeenbigung feinet ®efcbäftigung

nötigte. @g fam ober auch öot, bafe man SJoftojerngfi

in tiefet 9tacbt an bemfelben 2;ifd)d)en bei bet Strbeit

antraf. 6t fafe bann im jpemb, bie ®ettbede umgenom»

men, unb fpütte offenbar gat nid)t, ba& eg bort am
fjenflet entfefelicb jog. Wuf meine Semetfung, ba§ eg

bocb töobl gefünbet fei, ftübet aufjuftcben unb ficb on»

gefleibet mit feinet Ätbeit ju befcbäftigen, gab ct mir

freunbUcb ted)t, räumte feine ^eftc weg unb ging on»

fcbeinenb ju 93ett; bocb nach einet SBeile fonnte man
ibn fcbon töiebet, unb U)iebet in bemfciben Stuf^uge,
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an feinem Sifd^d^icn Bei ber SlrBeit fer)en. %ex Wn*

gctt)of)nBeit, in ber 9?a(^t ju arbeiten, ift ®oftojetu§ti

fein Seben lang treu geblieben. . . SSierjig Saljre fpäter,

aB mir bei einem SBieberfeljcn auf feine nä^tli(^en

fd^riftlid)en Arbeiten ju fpred)en lamen — unb im

befonberen barauf, ba^ iö) il)n fo manc^c§ SJlal babei

geftört l)attc —

,

fagte er mir, er ^abe bamaB tat'

fäd)li^ an feinem erften Sioman ,lJIrme ficute* ge-

fd)rieben, ber bereiB Por feinem Gintritt in bie 2lnftalt

angefangen toorben fei.

„SBenn i^ bie SBadje '^atte, unterr)ielt id^ mid) gern

mit benjonigen unter ben fungen fieuten, beren 31^'

neigung id) befaff. Slber id) muß geftel)en, leine einjige

biefer iJSlaubereicn ^at einen fo tiefen Ginbrud auf mid^

gemacht, mie meine Unterljaltungen mit Softojemäli.

Gr fpradl) immer leife, langfam, mit ißaufen, unb jmar

tat er ba§ au§ anfdjeincnb p'^pfifd)en ©rünben — Piel'

leid)t infolge einer otganifc^en Gigenart feines ffiruft'

Baues ober feiner SttmungSorgone," (eS fei l)ier on bie

plöfelit^e §eiferlcit erinnert, oon ber fein 93ruber Slnbrei

berid)tet) „unb leineSniegS etma beS^afb, toeil er fid^

rI)ctorifd) fd;ön, gctoäljlt unb überjeugenb ouSbrüden

mollte. Sluc^ bie einfadjfte Gn:innerung auS feiner Sinb'

l^eit, mie irgenb eine unioidjtige gefd)id)tlid)e SJegeben*

l^eit mürben Pon iljm langfam, bodl) potjüglid^ mieber*-

gegeben, eben mit biefer befonberen i^m eigenen S3e<>

feelung. glaube, er mar fid) aud) felbft bemufit, meld^

einen Ginbrud feine Grjä'^lungen auf ben 3u^)öret

mad)tcn, unb fprat^ beSl)alb gerne Pon ollem mit bem

gleid)en gefangennebmenben — obfdt)on nii^t

feiten in feinen SSorten eine gemiffe ©alle ju bemerlen
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toar, aber bofür lag in S)oftoich)g!t0 (Sr^ä'^Iungen cben^

foöiel SBärmc tote SQ3aI)r^ctt.

„S)cr Drt un|etct Unterbaltungen toar grö^tentcifö

baä fogenannte 3)uiout»3i»nmer, bcjjcn auf

ben fletncn ^of gingen: ®ct ©icnftraum beä luad^t'

l^abenben Offizier». 3^) ntufe bemeticn, baß fiel) bomote

übet bic S3orgef(^icßtc bc§ 5ngenieut*^alai§ (bei eße*

maligen SKicßaiU^alaig) nod) maneßeä 3«ierejfante

al§ münbUd)c Überlieferung erhalten batte. ®icfe§

Calais tnat benn oudß oft ber ©egenftanb meinet

Unterhaltung mit ®oftoieto§fi, in bejjen Erinnerung

fidb bie biftorij(bc 3:opogtapbic beä ©ebäubeS, beffen

9trd)itefturibmfebr gefiel, mit aller 2)eutlid)leit erhielt*)

:

fo baß er mußte, too früher ber 2:hw«iaöl getoefen toar,

too fi(h eine geheime SBenbeltreppe befanb, ober ein

löngß bermouerter ©ang ju einer 3^ür unten am
Äanal, auf bem einft on biefer Stelle ein S3oot befeftigt

toot. .

.

„®odh am häufigßen unterhielten mit unä übet baS

©egenmärtige, über ba§ ßeben in bet Sdßule, ben fo*

genannten ©eift bet Slnftalt, boS Etjiehung§fpftem

unb ?thnli(he§. SBar hoch biefeS au§fd)ließli(h mili»

törifche Spßem, bieje^^ rauhe SSerhalten ber älteren

S(hüler ju ben jüngeren, bic Strenge bet SSorgefeßten

— bei bölliget ?lu§jcholtung eineg jufammenfaffenben

SBerfahreng in ber ©eurteilung ber allgemeinen SBertc

eineg Schülerg — ber ©auptgrunb jeneg geheimen

SJiißtroueng, jo ^affeg ber Schüler gegen ihre ßehrcr.

*) beßfltigen auch bie IRoti^buchaufjeichnungen feinet

0rou. O. M.
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bet jebe Sesie^ung if)ncn jerftötte. Sei S5oflo*

je»t)§Ii lonntcn eS jc^Ue^Iid) nod^ anbere, mit unbelannte

Umftänbe obet ßebenäetfa^tungen getoejen fein, bic

iebeS ju ben 2Renfd)en in il^m öetnid)tetcn—
all ba§ lüftete mo’^I jd)njet auf bet ©eelc beS äu^etjl

feinfüt)ligen 3üi^0iing3, bet in ben SJienfd^en bot allem

8atmt)etjigleit unb 9led)tIicE)Ieit fud^tc. . . 9M(f)t§befto»

meniget etinnette et fidf) geine jenet Seit in bet Stnftalt

unb jenet ehemaligen Sehret, beten 9?amcn toon allen

mit 5)onfbatfeit genannt metben, — tat eS felbft bann

nodb, alä infeinet Stimme fd)on bet Son beä fdheibenben

3Äenf(hen mitllang: in feinen Stugen etfdt)ien bann

plöfeUcfi bet ftühetc ©Ions, bJenn auch nut auf eine

lutje Seit."

ScbenfalB bürftc man nach ticf)tiget Slbfdhähung

olleä ©Uten unb alleS Söfen, bo§ ®oftojen)§fi in bet

Sngenieutfchule etlebte, toot)I laum jenet Stuffaffung

juftimmen lönnen, nach bet bie SBorte be§ i&elben bet

„Stufjeichnungen aug bem 2)unlel bet ©tohfiabt" („gluch

biefet ©dhule, biefen fdf)tedöichcn Sträflinggjahten!“

ufto.) fidf) unmittelbat auf S)oftojett)§Iig petfönliche

©tinnctung an feine in bet Sngenieutfchule öeibradhtcn

Sahte bejiehen follen. Unb bagfelbe ließe fidf) wohl

auch öon ben ^ußetungen biefeg gelben übet feine

SQUtfchüIet fügen; — auggenommen biellcicht bie eine

©df)ilbetung beg febengllugen ©ttebeng bet SWitfchüIer

nadh ©rfolg unb „ßaufbahn", — unb im ©egenfaß

baju bic eigene fchnjeigfame ©infamleit mitten untet

ihnen. . . übrigen ift bet ^elb beg „®unlel" hoch in

nut feht geringem ©rabe SJoftojemgfi felbft ähnlich.

?lm 5. Sluguft 1841 mutbe et jum gohnrich ernannt,
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mit 93cIoj}img in bet Slnftalt, um ben OffigicrShitfuS

§u öollcnben. Qln einem SSriefe öom 22, S)cäembet 1841

jd^reibt er an ben 5Btuber, bet tro^ jeinet jditoietigen

SSetmögenälage im ®egtiff jie^t, ju l^eitaten: „Siebet,

mein Siebet! SBenn bu toüfitejl, Wie glüdttid) e§ mid^

mo(^t, ®it menigflenä ein wenig l^elfen au lönnen.

9Rit weld^et SBonne jdf)ide id^ ®it bieje ^einigfeit*),

bic ®it öielleid^t etwag 8iu^e geben lann. @g ift wenig,

idf) wei§. 9tbet wag joll id) tun, wenn id^ me'^t, bei

@ott, Stubet, wirflid^ nidf)t jd^idfen lann. .
. 3fd^ l^abe

ja nodf) Slnbtjujd^a bei mit unb ^abe für it)n au jotgen;

na^ SRogfau a« j(f)reiben gel)t aber jo halb nidE)t an —
bie benlen jonjl @ott wei^ Wag**). .

." SBeiter jptidi)t

et öon angejttengtem Semen — „man will bodj) nid^t

jeine Steputation öetlieten unb jo poutt man benn,

awar mit ®IeI, aber man pault. . . 9tnbrjujdt)a ift ftanl,

idf) jcfbft bin äu^erft actrüttet. . . ®a| idf) i^n a^w
©jamen oorbereiten muß, baß et überhaupt bei mit

lebt***), bei mit, bet idß frei jein, allein jein, unab-

hängig jein will, ift für midß unerträglidf). SOlit nidßtg

lonn man jidf) bejdhoftigen, mit nidf)tg aetftteuen“. . .

.

Slug biejem SSriefe geßt ßetöot, baß gjobot aJlidßailo-

witjdh bamolg beteitg in einet eigenen aBoßnung

lebte unb öon bott oug bie SSotlejungen bet Djjiaietg-

llajjen bejudßte, mit benen bag erwähnte Semen-

müjjen in Swfflwiwenßang fteßt. ©eine wittjdf)aftUdf)e

*) ©unbertunbfünfaifl 8lu6cl. O. M.

**) ©emeint ift bei Säotmunb unb bcjjcn jjomtlie. O. M,
***) S)ct jüngere lötubcr blieb big jum ©eaembet 1842

bei ihm. E. K. R.
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Sage Ijötte gut fein lönnen, benn fein SSomtunb

fd)icfte i^m, in auffallenbem ©egenfafe ju feinem SSer*

galten bem älteren ®ruber gegenüber, feit feiner S5c'

förberung jum Offizier ftetä pünltlid^ bie il^m ju**

fommenbe Summe.
5J?ad) ben Sluäfagen Dr. 8iiefenlambf§ erl^ielt ®ofto-

jemsli bamalS, fein ©el^alt mitgcredjnet, gegen 6000

3iubel im ^o^te. ba er für§ fßraftifd)c öufeerfl

menig Sinn l^otte, tnar er meift o’^ne @elb. Gr begonn

feine eigene 2Birtfd)aft bamit, bafe er fid^ in ber Sla-

bimirftra^e im §aufe be§ ifJoflbireltorS ^rjänifd^niloff

eine große SBo'^nung für 1200 fRubel mietete, bloß

meil ber ®efißer ißm gefiel, biefer großen SSoßnung

aber gab e§ bafür an SKobeln nur einen alten ®iman,

einen Sd^reibtifd) unb ein paar StüI)Ic. übrigen^ gefiel

ißm au(^ ber gutmütige (35efid)t§au§brudfeine§ iöurfcßen

Sfemjon fo feßr, baß er troß aller SBamungen öor beffen

langen feelenrut)ig immer nur antwortete:

„SRag er bod) ftcl)Icn; bation werbe idß fd)on nid)t

banirott werben." SIber fd)ließlid) war bie§ bod) ber

f^all unb S)oftojew^Ii geriet bud)ftöblid) in Sd^ulben.

^nfolgebeffen falß er fid) gezwungen, feine Steigung

jur Siterotur ju öerwerten, unb ba§ tat er benn aueß,

mit profaifeßer Serec^nung bc§ 3Scrbienfte§, jum Seil

in gemcinfamer Sirbeit mit feinem Söruber.

92ad)bem Softojew^fi am 11. Stuguft 1842 nadß

beftanbener fßrüfung jum Unterleutnant beförbert

Worben war. Würbe er im folgcnbcn ^aßre, am 12. ittu-

guft 184.3, nad^ ®eenbung be§ ganjen wiffenfepaft-

ließen £eprplane§ in ber oberen DffijierSÜaffe, jum
attioen Sienß im 3ngenieurIorp§ be§ fßeterSburgerSn*
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gentcurlommanboS abfommanbtert unb bet 3tbtcUung

für Sttgenieur^Sefjartement äugeteilt.

Slber ber SBiberfptu(i^ ätoijd^en ber jetd^nen

gti müjfen, unb bem 35rang, fd^riftftenerifc^ tätig ju

fein, begann fid) alsbalb geltenb ju ntad)en.

S)et2Infang feiner literatijd^en Xätigleit.

SSon bem Sriefwedifel ärtjifd^en gjobot SRid^ailo-

toitfd) unb feinem älteren 95rubet finb leibet gerobe

bie 83riefe au§ ben erften Sollten feineg freien ßebeng

aufeerl^olb ber Slnftalt öerloren gegangen. biefe

Sütfe töirb jum 3^eil burd^ bie um fo toertöolleren

Slufjeid^nungen beg Slrjteg Dr. 2t. (5. IRiefenlamfjf

aug gefüllt.

Sßad^bem Dr. 9liefcn!ampf im :5uU 1842 mit bem

älteren ©oftojemgli in tReöal njieber jufammengettjefen

mar, begann er im ^erbft, nad^ feiner 9lüdlet)r nad^

^etergburg, ben jüngeren Sruber, über befjen menig

günftige mirtfd^aftlid^e Sage er toon jülid^ail 3Jtid)aiIo'

mitfd^ fdf)on gut ©enüge gel^ört l^atte, Pufiger gu be«>

fud^en. Gr (teilte feft, ba^ toon bet gangen großen 803ot)'

nung, bie fj. SUt. ^oftojemgfi gemietet l^atte, tatfädl)lid)

nur bag 2trbeitggimmer gel^eigt mürbe. 2luf SSer-

gnügungen t)attc gjobor SJZid^ailomitfd^ bereitg öoll-

fommen öerjid^tet, nad^bem er 1841 unb gu 2lnfang

beg 3a:^reg 1842 nidf)i menig für bag gu ber 3^it glän*

genbe 2Uesanbertt)eater auggegeben l^atte, gum Seil

audl) für bag SBallett, bag er bamalg oug itgenb einem

©runbe liebte, unb für teure fiongerte foldfier ®erüf)mt«>

feiten, mie Die ©uÜ unb f^rang Sifgt u. a. ^^fet
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l'cbod) (tm |)erbft 1842) fag er tagau3 togein, nad^

bem iBefud^ ber DfftjtersIIajjen om SSormittage, ein-

gcfd^Iojjen in feinem Slrbeit^iimmer unb befc^äftigte

fid^ nur mit ßiterotur. ©eine ©ejid^tSforbe toor

ein trodfener ^ujlen quälte it)n beftonbig, bejonberS am
Sßorgen; on feiner ©timme fiel bie ftänbige ftaric

^eiferleit auf; ju biefen Äranfl^eitääeid^cn gefeilten

ficb bann noch gefdf)tt)oIIene ^alöbrüfen. ®odE) aU bicS

hmrbe öon 2)o^oiett)§Ii IjortnädEig öer^eimlid^t ober

abgeleugnet, unb felbft bem 3trjt unb (Jreunbe SWefen«

lamfjf gelang e8 nur mit SKül^e, i:^m toenigftenä einige

SRittel gegen ben ^uflen aufjubrängen unb i^n baju

ju betoegen, bod^ ein Wenig mäßiger §u raud^en. SSon

feinen greunben befudf)te i^n bamaB be§ öfteren nur

®. 9B. ©rigorotoitfdf) *), ber in öieler SSe^iel^ung fein

größter ©egenfafe war.

w^ung, gewanbt, eine fd^önc ©rfd^einung,“ fo

fd^ilbert i:^n Dr. fRiefenlampf, „elegant, l^übfd^ unb

geiftreidf), ber ©o^n eines reid^en $ufatenoberfien,

beffen fjfrau eine fran^öfifd^e SIrifloIratin war, f^teunb

beS SeutnantS Sobleben, ber fd^on bamalS bie Einlagen

ju feinen fpäteren ßeiftungen »erriet, ßrreunb berül^mtcr

' *) SSoffiliewitfd^ ©rigorotoitfdb (1822—99), 9lo-=

moitfdbriftftener. ©ntbeder bet ruffifd)cn dauern für bie ruf«

fifebe Siteratur. Urteil ©foltploffs übet feine beiben etftcn (1847)

Srjäblungcn „®aS $otf" unb „9lnton ©otempla": „®utcb

®ti0oroh)itf(b blieb bet ®ebcmle, ba& eS ben ®ouem gibt unb

bab oueb et cm SKcnfdb ift, feft in bet ruffijiben ®id^tung unb

tufjifd^en ©efcllfcbaft öcttourjelt". ©icbeint übrigen biebeutfebe

SluSgabc bet 83riefc ®o|loieloSliS unb bie ihnen beigegebenen

Setiebte bet 3eitgenojfcn. E. K.B.
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^njiler, Siebling unb SSerel^rct bc§ jd^önen ©ejd^Ied^tS^

bet fid^ nur in ben Beflen Si:eii’en bet ^etet^butgcr

©e^cnjd^oft betnegte — biejer ©tigotoluitjd^ aifo ^atte

jid^ au§ ßcibcnfd^aft jut ßiterotur bem ntcnjcijen*

fd^eucn ®ojlojcto§Ii angcjd^Iofjen, bet n>ic ein ©in*

Heblet lebte." Stadt) Dr. Slielenfampf ^ot ©rigotonjitfd^

bamalä ein franjöfijd^eä 3)tanta, bo§ in ©l)ina jpielte,

überlebt, ®oftojen)gIi obet t)at jid^, nad^bem et bie

gottfe^ung feiner „SRaria ©tuart" aufgegeben, mit

©ifet an feinen „83ori§ ©obunoff" gemadt)t, bet freilidt)

gleicbfallä nie beenbet tootben ift. Slu^etbem be»

fd^äftigten i^n fdf)on bamalä öerfcbiebenc Stotoellen unb

©tjoblungen, ^läne, bie ficb in feiner ftud^tbarcn ^t)ön*

tofie nur fo brängten unb einanber abtöften. 2)iefe

2frudf)tbatleit bet tourbe bei ^oftojcttJäli

burd^ unauägefefetc ßeftüre natürlidb nod^ mel)t ange*

regt unb aufg duberftc gefteigert. (Dr. Sliefenlampf l()at

übrigens nie ettuaS babon gehört, ba§ ^ofloieiuSfi

ongeblidt) fdf)on in bet Qlngenieurfd^ule on feinen „Sinnen

ßeuten" gearbeitet bube.) SSon ruffifdf)en ©dt)riftftellern

taS ©oflojeUjSli bamalS mit befonberer SSorliebe ©ogol,

aus beffen „^otcn ©eelen“ et gern gange ©eiten auS*

hjenbig üortrug. SSon fronj5fif(^en ©df)riftfteüent laS

er, au^et SBalgac, ©corge ©anb unb SSictor ^ugo,

bie et fdbon frübet befonberS gern gelefen b^tte, nadb

Dr. Siiefenlampf : ßamartine, greberic ©ouU6 (beffen

„M4moires du diable“ et befonberS liebte), fentet

©mile ©ouöeftre unb bm unb Ujiebet fogat ^aul be

.^ocf. ©0 ift eS toobl gu berftebcn, ba| ^oftofewsli,

bei feinet ftetig roadbfenben Steigung gut ßiteratur,

ben ®efudb bet OffigierSflaffen als ßafi empfinben
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ntu|tc. @t ^ättc öon biejct SeHel jd^on öici

ftüfier befreit, Wenn fein SSormunb ni(f)t gebro^t I)dtte,

ibm in bem bie Siente nicht mehr anäjiiäahlen

— 2)oftojew§f i ober befonb jid) fortwdhrenb in ©etbnot.

3ur 3eit ber großen goften im S^hte 1842 mar,

roie Dr. SRiefenfompf noch ä« berichten meib, mieber

ein ©elbjuflu^ bei ®oftofem§Ii bemcrfbor, unb er

gönnte fidh ©rholung Oon ber Strbeit burch ben SBejuch

öon Äonjerten (fiifjt, Stubini u. o.). 9ioch Djlem trof

ihn Dt. aiiefenlompf in einer ?tuffühntng Oon ijSufchling

„Sfluslon unb ßubmilo". 2)odh fthon im 9Roi Oerfogtc

er jich mieber oUc SSergnügungen, um fidh wn
lebten ißrüfung — bom 20 . SD?oi big jum 20. ^uni —
Ooräuberciten. 3n berfelben 3eit hotte auch Dr. Sliefen^

fampf fein ©chluhejamen ju beflehen, erfrantte ober,

infolge Don überonftrengung, unb mußte noch om
30.3uni bog S3ett hüten. 2ln biefemSage erfdheint nun

plößUch S)oftoiemgfi bei ihm, in einer SBeife berdnbert,

baß er laum mieberjuerlenncn ift. Reiter, gefunb

augfehenb, jufrieben mit bem ©dhidtfol, — fo teilt et

ihm mit, baß er bog ©Eomen beftonben hot unb aug

bem 3nftitut mit bem 9longe eineg ßeutnantg ent>»

loffenmorben iR (olgf^relbingenieur), ferner baß etöom

S5ormunb eine Summe erholten l)ahe, bie eg ihm

möglich gemocht, olle feine ©dhulben ju bcjohlen, unb

fdhlicßlidh, boß er einen Urlaub auf 28 S^age in ber

Xafdhe trage, ben et bei feinem SBruber in Uleoal öcr*

bringen merbe, mohin er om nödhften S^age reifen

wolle. S)ann 30g et ben greunb mit (Semalt oug bem
8ett, feßte ihn in eine Srofchle unb fuhr mit ihm ing

0leftaurant ßetch om fRemgfi-fßrofpelt. ®ort oer-
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langte er ein mit einem Älaöier, beftcUte ein

großartiges SÄittagejjen mit SBeinen unb jmang ben

Äranfen jum SKiteJjen unb SOlittrinlen. SBie unmöglid^

boS biefem ju Slnfang aud^ erfd^ien: boS ®eifpiel

2)o|lojett)SliS mirlte fo anftectenb, baß er fdijUeßlid^ mit

Vergnügen aß, fid^ bann an ben fjlügel feßte unb

— gejunb mar.

2tm folgenben Sage begleitete er iljn äum Sampf«

fdßiff, unb brei SSodßen jpöter fu'ßr er felbft nadß IReöal,

tt)o er ißn, in ber fyamilie ^eineS ffiruberS feine fjreißeit

genießenb, antraf. mar SoftojemSfi audf)

mitber 9leöalenfer ©ejeltf^aft in 83erüßrung gefommen

unb bie Ißatte, mie Dr. 3UefenIampf beridf)tet, „mit

ißrem überlieferten Äaftengeifl, ißrer ©dßeinßeiligleit,

ilßrem SlepotiSmuS unb IßietiSmuS, ber noeß burdß bie

fanatifdßen ^rebigten beS bamaligen SDiobepaftorS, beS

^ermßuterS ^unn, gefdßürt mürbe, fomie burdß ißre

Unbulbfamleit befonberS bem ruffifdßen SJZilitor gegen*

über" auf SoftojemSli einen überaus fdßledßten ©in*

brudf gemadßt. Siefer (Sinbrudf ift ißm für fein ganjeS

fpötereS Seben geblieben. SamalS füllte er fidß ßier*

burdß um fo meßr enttöufcßt, als er mit ber ©rmartung

ßingelommen mar, in biefer fo gepflegten ©efellfdßaft

gefunbe Slnjeicßen öon ffultur ju finben. „S'hxr mit

SKüße lonnte idß ißm Ilar madßen,“ eräoßlt Dr. 9liefen*

lampf, „baß oU bieS ein rein örtlidßeS Kolorit mar

unb eben nur bie ffteöalenfer fennseidßnete . . . Sodß

bei feiner Steigung jur SSerallgemeinerung blieb in

ißm feitbem ein gemiffeS SSorurteü gegen alles Seutfdße."

SJZidßoil 9JUdf)oilomitfdß ßatte insmifdßen mit §ilfc

feiner fjrau ben Sruber mit SSäfeße unb Äleibern,
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bie in 9ieüai |o billig waten, öoUfommcn auSgeftattet.

bo er Wn^te, ba§ fein SBruber niemals aud^ nur

al^nte, waS unb wieüiel er eigcntlicf) befa§, bat er ben

iJreunb IRiejenlampf, in Petersburg boc^ mit fJiobor

SKic^ailowitfd^ jufammen ju wol^nen unb bann na(^

Sßöglic^Ieit mit feinem 83eifpiel beutfd^er DrbnungS»

liebe auf ben 95ruber etn§itwirlen. ®aS öerfudite SUefen-»

lampf benn aud^, nad^bem er im September 1843

nad^ Petersburg jurüdlgele^rt war. ®oftojewSli fa|,

als Stiefenlampf i^n bort auffud^te, ol^ne eine Äopele

ju §aufe unb lebte nur öon 2ÄiIcf) unb S3rot, bie er auf

33org auS bem nädjften Ileinen Sahen belam. „^ffobor

9Kidf)aiIowitfd^," bemerlt Dr. Sliefenlampf, „gehörte

ju jenen SKenfc^en, mit benen ju leben für alle ange*

neljm ift, bie aber felbft beftönbig in 9?ot finb. ®r würbe

jämmerlidt) beftol^Ien, bodf) bei feiner SSertrauenSfelig»

feit unb @üte wollte et fid^ baS nid^t eingefte^^cn ober

gar bie ®ienftboten unb beten Ärippenreiter, bie feine

Slrglofigfeit mipraudt)ten, beS ®iebfta:^lS überfüllten".

So fam eS, baB felbft baS 3ufommenleben mit bem

5)oItor für ©oftojeWSli bauemb SSeranlaffung ju neuen

StuSgaben würbe, benn er war bereit, jeben Slrmeu,

ber um örstlid^en 9lat pm ®oltor fam, wie einen

teuren @aft §u empfangen. „®a id^ mic^ baran madje,

baS Seben ber armen 2)tenfd^en ju fd^ilbem," pflegte

er bann, gleid)fam ju feiner 9ledf)tfertigung, ju fagen,

„fo freue tdf) mic^ ber ©elegenl^eit, baS Proletariat

ber ©ro^ftobt nü^er lennen ju lernen". S)od^ bie

rieiigen IRed^nungen, bie am ©nbe beS 5DlonatS

felbft ein einzelner S3äd(er fd^idte, ftanben, wie fic^

bei einer Unterfud^ung l^erauSftellte, weniger mit
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bet erttjä^ntcn ©aftfrcunbfc^aft tJfjobor SRic^ailotoitjcl^d

in Sufontmenl^ang, ol« mit feinem SBebientcn ©femjon,

bet innige Sejie^ungen jut SBöfd^etin unterhielt unb

nid)t nur btefc, fonbem outf) beten gange gamilie unb

fogot ihren gteunbe^tteig auf Sledhnung feineä ^ettn

öerfotgte. Sluf ähtüi(he SBeife etflärte fidh balb auch

bic fdhnelle ^Ibna^me be§ S^äfd)ebeftanbe3, bet übrigen^

alle btei SWonate öon SJoftojemsli ctgängt mürbe,

nämlich fcbeämal, mennetbaä ©elb auS3Ro§Iau erhielt.

Unb fein ©femjon mar nicht bet eingige, ber fein SSer-

trauen fo mißbrauchte. ®aSfeIbe taten auch ber ©chnei»

ber, ber ©chufter, ber Sarbier ufm.; unb cbenfo mußte

man ihn gu ber emüdhtemben ©rienntniä bringen, baß

burchauS nicht alle Oon ihm bemirteten ^Patienten

3>r. aWefenfampfg eine folchc Teilnahme Dcrbienten.

©eine ööUige ©elblofigleit bauerte bamalS gegen

gmei SRonate. ®a, eines SageS, begann er plößüdh gemg

anbetS in feinem ©aal umhergugehen: laut, felbft»

bemußt, beinahe ftolg. 6r hatte auS STOoSlau 1000 Slubel

erhalten. „2)och fchon am nächften SKorgen,“ ergählt

Dt. SKefenlampf, „lam er mieber in feiner leifen,

fchüchtemen 9trt in mein ©chlafgimmer unb bat mich,

ihm 6 jRubel gu leihen." ®er größte S^eil ber er-

haltenen 1000 Stubet mar gut 3;ilgung ber ©chulben

btaufgegangen, baS übrige hatte er gum 2:eU berfpicit,

unb bie leßten 50 Siubel maren ihm bann noch

geßohlen morben: öon einem unbefannten ©piel-

partner, ben er — als bernerfenSmerteS ©ubjett für

feine 95eobachtungen — am iKbenb gu fidh eingelaben

unb einen Sfugenblicf im 3immer allein gelaffen hatte.

(Sin befonbereS ^ntereffe hatte et, auS bem gleichen
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©runbe, namentlid^ für einen bet ^Patienten be§®oItor§ j

für ben Sruber beg Älaöierlcfirerg Heller. ttjor ba§

ein Heiner, unrul^iger, frf)mei(!f)Ierif(§er, giemliti^ I)er*

untcrgefommener ®eutfc^er, öon Seruf Sfgent, bo(3^

in SE8irIIid)Ieit eigentlich nur ein 6cf)maro^er. ^ftaä)=-

bent biefer Äeller nun bie orglofe ©aftfreunbfchaft

2)ojtüieU)3Ii§ fojufagen entberft hotte, Würbe er für

eine Settlang fein täglicher ©oft: er lam junt 2)ee,

blieb jum SRittageffen, blieb jum SIbenb, unb S)oftO'

jewäfi hörte gebulbig feine ©rjohlungen öon bem

^Petersburger ©ro^ftobt^sroletariat an. Dft f(hrieb er

fi^ baS ©ehörte auf, unb wie Dr. SfUefenlampf fbäter

fefljtellen lonntc, fpiegelte fidh manches ouS biefem

urfprünglidh öon ÄcIIer flammenbcn 9RateriaI in ben

Sflomanen „Slrme Scute", „®et ®of)peIgongcr",

„9ijctotfchIa 9ieSwanowa" u. a. Wieber.

Sm ©ejember 1843 war ^oflojeWSli abermals

gang mittellos. 9tm 1. fjrebruar 1844 erhielt er' auS

SRoSIau wieber 1000 Slubel, hoch fdhon am Slbenb beS-

felben SageS befoh er nur noch 100 fftubel unb biefeS

^unbert wanberte noch öor ber SRacht in bie S^afdhe

eines gewanbten ©pielerS, ber ihm ein angeblich

„gang unfdhulbigeS, ehrlidheS BpieV (eS hanbeltefichum

S)omino) hotte beibringen wollen. 5tm folgenben Xaqe

begann bann öon neuem baS ©elbborgen, oft gegen

bie ungeheuerlichften ^rojente. ^wSWaräbiefeS ^ohreS

mußte 9liefenIompf ^Petersburg üerlaffen — ohne

baß eS ihm gelungen war, ®oftojewSIibeutfche ©enauig»

teit unb etwas mehr SBirtlichfeitSfinn anjugeWöhnen
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5ßom 1844 an ^abcn wicber ®riefc

®ojlojem5!i§ on ben ®rubct erhalten. 6ie beftätigen

nur, tnoä Dr. 9liejen!ampf berieJ^tet. 3n einem biefet

^Briefe i|l u. a. bie Siebe baöon, ba§ et in ben SBeil^»

nad)t§fetertagen „©ug6nie ©ranbet" überfe^t l^abc,

unb ba^ bie Überlegung im ©cibftöerlage erjd^einen

|oUe: |ein fji^eunb IjJotton merbc 700 Slubel geben,

befjen SJlutter toerbe bem ©ol^n 20009lubel (ju 40®/o ! !)

teilten unb er |elb|t tnolle jid^ oufS äu|erfte cin|d)ränlen,

um 500 Shxbel beifteuem ju lönnen. ©eine ^l^anta|ie

öerl^eiBt i'^m einen ©eminn öon 4000 Slubel. 5)od^

jum ©c^IuB be§ 33riefe§ gefte^t et, ba& er fein ©elb

— jum SIb|d)reiben ber „©ugdnie ©ranbet“ '^abe; unb

er bittet ben 83ruber „um ber ’^immlild^en Gngel tDillen“,

il^m 35 giubcl ju fenben. „Qrf) |d)tt)örc bir beim 01t)mp,“

|o |d^Iie|t er, „unb bei meinem 3uben3®«*el foeben

beenbeten ®ramo)*) unb toobei no(^? — e§ |ei benn

bei bem ©d)nuCTbart, ber mir irgenb einmal, mie ic^i

^offe, bod^ mad£)fen mirb, ba& bie ^ölfte öon bem, maä

idf) für bie ,@ugdnie‘ belomme, 3)ein fein |oH". ®od^

fd^on am 14. gebruar 1844 fd^reibt er, ba^ auä ber

©ad^e nidf)t8 loerbe. „SBie leib mir ba8 tut, mein

iJrcunb, unb mie leib bu mir tuft. SSerjeil^, ßiebfter,

aud^ mir Strmen .

.

2)ann folgen ^Briefe, in benen Oon ber Überlegung

be§ „®on©arIo§" bie Siebe ift, bie ber 93ruber begonnen

f)atte, |omie baoon, bafe et |elbft ©corge ©anb über»

*) S8el(be8 S)tama er b'etmit meint, lobt |i^ nicht fejl»

[teilen, ebenjomenig too biefc§ äJlonujfript, toie boä bet unbe*

enbelen ®tamcn „SKotio ©tuort" unb „®oti8 65obuno|f", ge»

blieben ift. O. M.
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jefec unb 25 8lubel für ben ®rudbogcn erf)altc. (Sine

9?0(f)fd)rift am Slonbe fagt: „®et ®ienft ift mir juttjiber.

miberftel^t mir fd)on ioie Kartoffeln . . . Sep-

tember lommc id) ju t\x6), loenn id) ben Sfbfd^ieb ge-

nommen l^abe." 2tm 30. September 1844 fd)reibt et,

ba§ er fein Stbfc^iebggefud^ eingcreid)t l^abe, „id^ ne’^me

ben 3tbfd)ieb, hjeil id^ nidt)t länger bienen !ann . .

.

SBarum foU idE) meine beften ^al^re öerlieren? ®ie

|iauptfadf)e aber i^, ba§ man midE) in bie ißroöinä

ablommanbieren wollte; fage bocE) bitte felbft, wag

lönntc idE) o^ne ißeteräburg anfangen? SBoju würbe id^

nodE) taugen? Wirft midE) fidE)er begreifen. werbe

immer meinen Sebenäunterl^alt öerbienen lönnen,"

fügt er t)in5u, wie um etwaigen (Sinwenbungen juöor-

julommen. „3dE) werbe furd^tbar Diel arbeiten, bin

ja je^t frei." ®odE) unmittelbar barauf folgt eine Stuf-

äät)Iung feiner SdE)uIben unb bie Klage, ba^ man il^m

aug SRoglau immer nur ein drittel bon ber Summe
fenbe, um bie er bäte. „9tod^ weife niemanb," fdE)reibt er,

„bafe id^ ben ^tbfc^ieb nefeme . .
.

$^cE) ^abe nidfet einmal

(5>elb, um mir 3iöiIIIeiber ju laufen. 3^) quittiere ben

®ienft am 14. Dttober , . . SBenn idE) nidfet fofort (5(elb

au§ SRoglau belomme, bin idE) berloren. SDtan wirb

midE) in allem (Smft ing ©efängnig fperren (bag ift Ilar)."

Unb er ift bereit, auf feinen Stnteil am bäterIidE)en @ut

äu beräidE)ten, Wenn man ifem fofort 500 fRubel olg

runbe Summe oug3at)It unb bie onberen 500 ju je

100 fRubel im SKonat. „93itte, fage bu für midfe gut,

Siebfter, . . . bafe idE) bann leine fjotberungen me^r

erlfeeben werbe.“ ®er SSrief l^at an ben Seiten wieber

9tacE)fdE)riften, bie fidE) auf feine ©elbnot bejiefeen, unb
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jum ©c^Iu§ ^ei|t cg
: „(Stjtcftafoff *) toor 6c^

reit ing ©efängnig ju ge^en, jebod^ nur toenn cg „auf

ttomc^mc SBctfc gefd^a^." SBcnn ic^ aber nicf)t ctnmol

^ofen l^abcn toetbc, toitb eg bann aud^ nod^ „auf 001«=

ncl^ntc SBeije“ gefd^el^en lönnen?" ®od^ aug feiner bei*»

gefügten Slnjd^rift erfe^en mir, ba^ er feine lofifpieUgc

gro^e aSofinung nod^ nid^t aufgcgebenfiat. 6inc9tadf)'

fd^rift antfRanbe lautet: „^df) bin mit meinem fRoman

augerorbcntlid^ jufrieben. 3^ bin auBer mir bor fjreube.

Würben Sloman werbe id^ fidler @elb belommen; wag

aber weiter fommt .

.

@g l^anbclt fid^ ^ier um feine crfic Slrbeit, ben

fRoman „Slrmc Öeute". ®on nun an ift in feinen SSriefen

immer wieber öon biefem SBerIc bic fRcbc: wie bie

3ltbcit öorwürtg get)t, Wie er — bag f(f)reibt er am
24. SKärj 1845 —

,
na(t)bem ber JRoman im fRotiember

fertig geworben, i^n im ^Dejember wieber umgearbeitet,

im Februar aber wieber öieleg geftrid^en unb anbereg

^ineingebrad^t l^abc . . . ®od^ fd^on am 4.9Rai bericf)tct

er, baB er i^n öon neuem umgearbeitet Babe — „er Bat

boburdB, bei @ott, feBt öici gewonnen". SBir erfeBen

baroug, wieöiel SKüBe iBm biefeg erfte SBcrf gemadBt

Bat unb wie für iBn troB feiner ftBwierigcn wirtfcBaft»

lidBcn ßagc ber lünftlerifdBe SBert biefeg feincg ent^

fdBcibcnbcn SScrfucBcg bodB bag wicBtigfte War. fRcbcn

*) 3n ©oflola fiomöbie „Ser SReoifot" ijl CBIcftoIoff

— ein ^etergburper Sanbö, ber in einer ^rooinjftabt aug @elb-

ntangel feine Weife aufg fianb ni<Bt fortfe^en !ann — f(f)IieBIt(B

barauf gefoBt, baB man iBn wegen feiner ©cBuIben tng ©efäng-

nig bringen werbe. Sem entgeBt er aucB nur, weil man pIöBlicB

in iBm ben erworteten Weoifor öermutet. E. K. R.
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berarttgen SJZitteilungen tutebetfjolen immer miebcr

©rörteumgcn ber Stoße, toie unb luo unb mann cä am
beften unb am öorteil^oftejlen märe, baS 6rjHtng§tt)er!

}u öeröffentlic^en, baä ja äugleirf) fein finangiellet ßiet»

tung§anlcr fein foH. Unb gmifc^en oU biefen Sorgen

{leiden ©ä^e toie: ..foeben Io§ öon ben

beutjd^en ®id^tem, bie on junger, Äältc ober in Srren*

pufem geftorben finb. jinb im ganjen an bie jmanjig

unb maä für Siamen finb barunter!" ober „SBenn mir

ber Sloman nid)t gelingt, toerbe id^ mid^ bielleidfit er**

^ngen .
.

Sa einem anberen 93riefe: „SSenn id^ bcn

3toman nid^t unterbringe, fo gc^e id^ tiielleidf)t in bie

IKetoa. 3Ba§ foU icf) benn tun? ^^abe mir fd^on oUe§

überlegt. S<^ merbc ben 3:ob meiner idde fixe nii^t

überleben."

Uber ba§ weitere ©d^idtfal feinet 6rftHng§tt)erIc0

— wie er ba§ SDtanuffript sum erftenmal auö ber §anb

gab, toe!df)en Ginbrud e§ auf bie erflen Sefer (bcn

Sreunb ©rigoromitfdf) unb ben ®idf)ter fßjelraffoff *))

machte, unb wie er feinen erften Grfolg unb bie be^

geifterte Stnerlennung beä großen S!ritilerg iBjelin^Ii**)

*) 9HIoIat sncEejetoitfcb SRjelroffoff (1821—1877), Itji

rif(bct S)idf)tet, toon 1846—66 $erauggebct ber Iitcratifd)en

SOlonatäfcbrift „®ct 8mif(bcn tbm unb ®ofto*

jeiDäfi trat f<bon 6nbe 1846 eine Gnlfrembunp ein — man fagte

tbm gar ju großen @efd)öft3jinn nac^. ®ie liberale 3iicf)tung bes

„3citgeno{fen" führte fpäter (1863) 5ur ©egnerfebaft ber SKo-

natsid^rift „®ie Seit", bie öon bcn ®rübcm ®oftoietoält ^e>

auSgegeben tourbe. E. K. R.

*) SSiffarion ©rigorietoitfeb ffljcIinSfi (1810—1848), ber

bebentenbfte unb cinflußreidjße ©ritiler, SBeftler eEtrenv>libe-

ralcr 91id)tung. E. K. R.
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böinals (3Kai 1845) erlebte, ergä^It ®oftojch>§Ii jelbfl

32$ja^te [pater in ben„®rinnerungen", bie er bemS)i(f)ter

9?jefroj[off toibmet ). 2tber aud^ in bcm Sfloman

„fömicbrigte unb ®eleibigtc“ (gejd^rieben 1860) finbcn

toir im I. Seil (Äap. V, VI, X) unb im III. Seil (ffap. V)

mehrere autobiograp:^ijd^e ©teilen. [omol^l ^ier

mie bort l^at SoftojctoSfi, too er Pon ber begeiflerten

Slufnal^mc feincä erjlen SBerfe§ [prid^t, ben Sc[er nid^t

barauf bitigeiniefen, ba^ tnenigftenä 93ielin§lilöngftnid^t

ba§ in bem IRoman gefeiten f)at, toa§ ber Slutor [elbfl

in il^m fal^. Unb im ©runbe l^ot bie ganje bamalige

Äritif, bei aller Segeiftcrung, bie „Strmen Scute" über«*

l^aupt nid^t in ber gangen Siefe i^rer SSebeutung ge-

wertet. 9Iber SoftojeWIfi l)at ba^ bamal§, wie e§ fd^eint,

gar nid^t bemerft — ober nidfit bemerfen Wollen —

,

oielleid^t Weil er noct) gu fe^r unter bem lebenbigen

ßinbrudi eine^ Sobeg ftanb, ba§ [einem (Sl^rgcig [d^mei-

^elte. ©ein (S^rgeig aber melbete [id^ bereits ftarl.

[Ratürlidf) braudf)te SojtojeWSti nad^ einem [o [d^meid^el-

haften Urteil beS berül^mten ÄritiferS SjelinSIi [i(f)

baS @e[dl)impfe, mit bem oiele anbere über il^n Ver-

fielen, nidVt Weiter gu bergen gu nehmen, öielmeVr

fonnte er [ogar ftolg barauf fein. Unb baS war er benn

audV tat[ä(VIidV in nid^t gu geringem SJta^c, wie auS

feinen weiteren Briefen an ben 33rubcr VetborgeVt.

5tt einem ®rief o^ne Saturn, boeV erfid^tlidV ouS

biefer 3ei*/ feVreibt er— offenbar nadf) ber SlüdlfeVr Pon

einem ©ommeraufentfialt beim ©ruber — :• „SEBie

*) tiorlieflcnben 95anbc.

S. U. R.
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trourig toar mir ju 2Kute, ols id^ nac^ ißetcrgburg

^ineinfui^t . . . SBcnn mein ßcbcn in biefcm Sfugenblitf

oufgel^ört i^ottc, fo toäre id^, fd^eint mir, mit fjreuben

geftorbcn." ©ein 9ioman, ber d8 2RanujIript fo öiel

Stuffeben erregt l^attc, ift nod^ nid^t gebrudft, bodf) fd^on

fd^reibt er on feinem „®opt)eIgänger", benn feine finon*

äiellen ®er’^ältniffc finb nodf) äu|erft traurig. „SBie

fd^abe," fdf)reibt et, „bafe man arbeiten muß, um leben

ju lönnen. 9Reine Strbeit bulbet leinen Studb

am 16. SJoöember 1845 ift fein fRoman nod^ immer

nid^t erfd^ienen, aber, feine Stimmung ift nun nicf)t

mel^r büfter, benn aud^ ungebrudft l^at ber 8loman

feinen fftul^m fd^on fo tierbreitet, ba| er, toie er fd^reibt,

„ganj beraufd^t" ift. . . 9Ran bringt mir überall un-

glaublid^e Sfd^tung unb loloffaleä Qfntereffe entgegen.

$^d^ eine SJlenge l^öd)ft anftonbiger SWenfd^en fern

nen gelernt, fjürft Dbojemäli bittet mid^ um bie (£^te

meine§ Sefud^cö unb @raf ©follogub rauft fid^ öor

SSctimeiflung bie |>aare au§: fßanajeff l^at il^m erilört,

e^ gäbe ein neue§ Salent, ba§ fie alle in ben ©taub träte.

SUö Stajem^ti (ein SJerleger) neulid^ l)örte, bafe id^

lein ©elb liabe, bat er mid^ gan^ ergebenft, Oon it|m

ein ®arlel)en bon 600 9hibel anjunelimen. .
.
3d^ l^abe

eine SRengc neuer S^een; aber menn id(> aud^ nur

etroa^ irgenb femanbem, j. ÜB. Surgenfeff, anöertraue,

toirb eä fc^on morgen an allen ©den unb @nben Oon

üßeterSburg l^ei^en, ba§ SJoflojem^fi jefet bieS unb bo3

fd^reibt. .
. 3fd(i gloube, bo§ idf) halb üiel @elb lieben

loerbe. .
.
geflem n>ar id^ jum erflen SRale bei unb

^obe mid^, mie mir fd(ieint, in feine fffrau oerliebt. .

."

Äutj, au§ feinen ÜBriefen, befonbetä ou« feiner
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moglofen ttbcrtc^ä&ung feiner wetteren 'Arbeiten, an

bencn er nun f(^reibt (ben„®oppeIgänger“ erftart erfd^on

für fein „Chef-d’oeuvre“) ober bieerin einer 9?acf)t ge-

fc^rieben l^at („fRoman in 9 ©riefen")/ ift ju erfetien,

ba§ baä gro&e ßob bcm jungen ©d^riftflefler entfrfiieben

ju Äopf gefliegen war. ®aä l^at er fd^Iiefeti^ wo^t audb

fetbft empfunbcn, benn berfcibe ©rief fdf)tieBt mit einer

!Radbf^rift, bie burd^ \))xt 0ffenf)eräigfcit anjiel^t:

„3(^ f)ahe biefen ©rief burdfjgelcfen unb feftgefletit,

bag id^ erjlenä ungrammatifc^ fdt)reibe unb jWeitenS

ein fßral^Il^anä bin."

3fn einer Weiteren fRanbbemerlung biefeä ©ricfeiS

fpielt/ Wie man anne^men barf, bie $bontofi^ gleidt»-

foltä eine größere fRoIIe. @3 flc^t ba:

„3tüe bie SKiendben, Stärc^en, SRariannenu. bgt. finb

fo ft^ön geworben Wie nur bcnibar, fojlen aber fürdf)-

terlit^eg ©elb. S^urgenjeff unb ©felinlfi tiaben midb

neulich Wegen meinet unorbenttid^en SebenS au§-

gefdbolten
"

^ier bürfte jur fRid^tigflellung eine ©emerfung

Dt. fRiefenfampfä am ©la^e fein, ber ja, wie wir wiffen,

mel^rfadb über ®oflojewgfig UnorbentIi(^feit berichtet

l^at, über fein Unbermögen, einen ^ault)oIt ju führen

unb mit bem ©elbe fparfamer umjugcl^en. 9tn einer

anberen ©teile feiner 2Iufäei(^mmgen fagt nun Dr.

Siiefenlampf: „^Junge Seute pflegen in it)ren äWon-

jiger :JJo^ren gewö^nlid^ f|inter Weiblid^cn 3i>ealen ^er

ju fein unb an l^übfcfien grauenjimmerdfien ju t)ängen.

SÄerlwürbigerWcife War aber bei gjobor SRid^ailoWitfdb

nidf)tä ju bemerfen. Sii Weiblidjer ©cfell-

fd^aft fd^ien er fid^ immer gleidfigültig ju bcrbalten unb

S SoftojcMSri, tUttobioaTOpl^ifc^e 6^riftcn. 65
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faft I)attc et fogat eine getniffe 8tbneigung gegen fie.“

llbrigcn^ fügt et gleid^ einen SSorbctialt ^inju unb

fagt: „Slbet öielleicf)t l^at et oudE) in bet IBe^ie^ung

mandE)e§ öettjeimlicfit; töenigftenä hmnbette eä ntic^,

baß et fid^ fo fel^t für bie ©ebidßte beä öetli^bten fß.

©fufd^foff einfcßte, bie befanntUdf) on bie ©dfiaufpie-

letin Stffenloroa geri(i)tet tooren, unb baß et befonbetg

bie eine fRomanjc liebte: .SSetgib mit, tnunbetbateS

SBefen“, bie er fortmü^renb bot fidf) ßinfummte."

8lm 1. gcbruat 1846 fdfireibt ®oftojclx)5li felbft:

„fjüt ben ©oljäblin f)obe iä) genau 600 Siubel

belommcn. 3d^ ^abe audt» fonft nod^ eine SKenge @elb

öetbient, fo baß id^ nadfi unfetet Icßten ^Begegnung

mel^r oB 3000 fRubel tocriebt Ijobc. 3*^) ic^»e eben fet)t

unotbentlid), ba§ iß bie ©adf)el SDleine Söo^nung

l^abe idf) aufgegeben unb lebe feßt in jtoei feßt fdf)ön

möblierten

felben §aufe ift S)oßojeh)äli fpütet geftorben, bocf> al§

et bortßin ein fjaat 3“^*^ bot feinem Xobe umjog,

ßat er fidfi metltoütbigerloeife nießt erinnert, baß er

fd^on ftüfiet einmal in biefem ^aufe getool)nt ßat.)

,,3dE) bin fo lieberlidE), baß idf) gar ni(i)t meßt otbentlid)

leben fonn," fd;reibter, — D.ß. natürlidE) in bem©inne

lieberlidE), toie Dr. Sliefenlampf il;n feßilbett, benn nur

öon einet folt^en Sieberlicßleit lann man fo offen unb

fo rut)ig fptetßen . .

.

groei Slionate fböter (am 1. Slpril 1846) feßteibt et,

baß bie fdf)ledE)te Äritil, bie fein „2)opf5elgängct" nun«>

meßr erfaßte, ißn instoifdßcn ganj mutlos gemadßt

unb fo futeßtbat gequält ßabe, baß er etlranit fei.

„3dß ßabe ein entfeßließeS Saftet: idß bin unerlaubt
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d^rgcijig unb eitel.". . . tro^ bet getUDetligen

„^öUe", bie er luegen feinet „$ot)t)eIgängetä" biird^-

gemadbt, i|t ba§ ©elbftoertrouen be§ jungen S^rift-

jlenerS nadb bem glänaenben ßrjolge ber „Firmen

Seute" immer nod^ jei^r groß — aw^oi bon jenen

gcftü^t mirb, bie er in feinen Briefen an ben Sniber

„bie Unferen" nennt— unb erregt bigmctlen allerbing^

einen gefd^rlid)en @rab. gab natürlid^ feinen ber*

fd^iebenen S'Jeibem — toie Rotten bie ouSbleiben follen?

— 9tnla|, fid^ alle möglichen Übertreibungen au?*

aubenlen unb al? 9Infprüdf>e ®oftojeto?Ii? in Umlauf

au bringen. 3« biefen @efdf)i(i)ten gel)ört audE) bie an-

gebliche gorberung einer befonberen ©(huiucfleifie,

ohne bie er ben Sioman „Strme Seute" in Stjelraffoff?

„fßeteräburger SÖmanach" (er erfd^ien am 16. Januar

1846) nicht f)abt öeröffentlichen laffen tuollen . .

.

am 1. gfebruar öegfelben 3ahte6 erfdhien bann

„®er S)of)heIg4nger" in ben „SSatetlönbifdhen Annalen",

bie ber Verleger ÄtajettJ?Ii heww?gab. S)ie anberen

arbeiten, öon benen er in feinen Sriefen hiährenb

biefer Seit fpridEit, ber nicht beenbete „fRafierte Saden-

bart" unb „5)ic @efdf)ichte Oon ben abgefchafften Äana-

leien" finb nicht erhalten geblieben, — menn er bie

lehterc nicht ettoa in feinem ,,^>erm fßrodhartfehin"

»erarbeitet hat?

3n bemfelben ©tief »om 1. april 1846 berichtet

S)oftojet»?Ii bem ©ruber, ba& »iele neue ©dhriftfteüer

aufgetaucht feien, unb nennt al? bie bebeutenbften, in

benen er feine SRebcnbuhler fieht, aiejranber^eraen*)

aiejonber ^erjen (1812—1870) flanb bamnlS, in ben

Sohren stoifihen feiner SSerbonnung noch SBtötfa unb feiner

5» 67

Digitized by Google



unb ©ontfd^aroff*) — „bcibc werben über oße SÄa^en

gelobt" —
,
bod^ fagt er felbftbeWußt, trofe aller nun-

mehr fe^r ab|t)re(^enben ^itilen über i^n; ^öbe

aber öorläufig ben SSorrang unb l^offe, il^n für immer

ju bemalten. 3m literarifc^en Seben War no(^ nie fo

otel loä wie iefet, ®o3 ift ein gutes S^id^cn.

.

©nen SKonat fpÖter — am 16. SÄai — fd^reibt er

aber fdf)on rec^t bebrüdt in einem iBriefe, ber an oiele

feiner früt)eren meIancE)oUfd^cn SBricfe erinnert: „2Kid^

guölt SangeWeüe, 2lrauer, SWebergefd^Iagen^cit unb

eine fieberhafte, Irampfhafte ©Wartung tion etwas

ißefferem."

3m ©ommer reift et wieber jum ©ruber. 9iadh

feiner SiüdRehr teilt er ihm (am 17. ©eptember 1846) mit,

ba| er für 14 ©ilberrubel äWei Heine möblierte 3iwmer

gegenüber ber Äafanfdhen Äathebralc gemietet \)ahz,

jcbodh noch umgejogen fei **). Sluch auS anberen

©emerlungen geht hetOor, ba| er fich nun nodh SKög*

lidhleit einfdhrönlt: „ÄraieWSli gab mir 60 filubel, ich

lonnte aber fdhon öon feinem QJefi^t ablefen, ba§ er

mir nichts mehr geben wirb; idh Werbe cS äiemlidh

fdhwer hoüen."

SluS ben gleichseitigen Slagen über bie Se^foten,

emigtation nad(( ®utopa, in feinet „tuffifchen ijJeriobe" unb

Veröffentlichte u. o. ben JRoman „SBet ifl f^ulb?' E. K. R.

*) 3*®<ut ©ontfeharoff (1812—1890) fchneb bamols feinen

elften gtofjen 9ioman „®ine gewöhnliche @efdh»chte".

E. E. R.

**) ®ort onbercr Seite (9l.©offmann, „5)oftojewSfi") wirb

hiersu bemertt, baß bet Umjug in biefe bUligetca Sbmnet

unterblieben i^ E. K. R.
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bic i^m bic on gan^ unfd^ulbigc SiottcHe „§en

?ßtod^artfd^in" fo jufommengejlrid^en ^oben, ba§ er

ftc^ öon biejem SBerf logfagt, ift ju erfel^en, bo^ bie

Slid^tung 2)oftoietogli3 bereite bie Äufmcrifamfeit

bet Scnfoten auf fid^ gelentt l^atte. 3Kan wirb bei ber

©eurteilung ber erwöbnten 9?oöelIe bie jerftörenbe

Ärbcit ber Settforen notürlidf) nid^t öergeffen bütfen . .

.

2)er ©di)iu§ biefeS SBricfe^ (Oom 17. September 1846)

öenät wieber Unjufriebenpeit: „S3ci un§ I)ert|dE)t ent*

fefelid^e Sangetoeile. ®ie Strbeit gept halber fdf)Ie(f)t

torwärtä. t|abe bei eudt) wie im ^ßarobiefe gelebt;

Wenn e^ mir gut gel^t, mu| id^ immer allel mit meinem

üerbommten Cparalter öetberben. .

.

3n ben folgenben ©riefen fprid^t er wiebet öon

ißlänen unb ©eted^nungen, wie er feine Strbeiten im

©elbfltoerlage perau^geben lönnte, bon ben Unonne^m*

licpleiten mit ben ©erlegem Stjetrajfoff unb ÄrafeW^li.

... Gr benft an eine ©ucpauSgabe ber „Strmen fieute"

unb beö „Doppelgängers", bie i:^m bie SJMttel jum ßeben

betfd^affen foll. . . ^m 26. SZoüembet fd^reibt er jebod^,

ba& auS allen feinen Stbfidjten nidfitS geworben fei

unb er oud^ bie Slrbeit an bem „IHafierten ©adenbart"

aufgegeben l^abc, ba er eingefe^en, baß „afleä nur eine

SBieberpolung beS ^ten unb löngft bon mit SluS*

gefptodßenen ift."

^näWifdbcn fdßeint et in einem nid^t meßr bor-

Ißanbenen ©tiefe bie Slbfid^t geäußert ju Ißaben, inS

STiiSlanb ju reifen — am 7. Oltober fdßreibt er gleid^fam

8u feiner 8ledf)tfettigung: ,,^d^ reife nidßt jum ©er-

gnügen, fonbem jut Äur. IßeterSburg ift eine §ölle

für midß", boSfeCbc fßeterSburg, oljne boS er bor
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nod^ nirf)t longer 3cit ßlautite, nic!^t leben ju fönncn

unb „öerloren" ju fein!

3n einenx S3rief bont 26. 9?oöembcr 1846 teilt er

feinen S3cud^ mit Stjetraffoff mit unb ba§ fid^ ^aiemsli

barübet fo fetir gefreut l^at, „baß et mir ©elb gab unb

au^erbcm alle meine ©d^ulbcn aum 15. ®eaembcr ju

bejn'^Ien bcrfprad^. ®afüt mu| id^ bi§ jum ^tül)jal)r

für i^n arbeiten."

Slro^ aller ©orgen finben mir S)oftojett)§U nid^t

mutlog, offenbar loeil eine neue ?lrbeit („®ag junge

SBeib") i^m „miebet fo leidet unb ftifd^" gelingt, mic

e^^ebem bie „Firmen ßeute": „mein ^erj bebt jefet

mie nodf) nie öor all ben neuen ©eftalten ... 3d^

madlie je^t nidl)t nur eine moralifd^c, fonbem mtdf) eine

pl)pfifd^e SBanblung burd^ . . . id^ bdrbanle bieg in^ojficm

©tobe meinen guten fjreunben . . . mad^te il)nen

fd^Iießlid^ ben SSorfcl;lag, jufammen ju tool^nen. 2Bir

mieteten ung eine große SBoßnung unb teilen oHc

iSluglagen, fobaß ßöd^fteng 1200 fRubel für bag 3^I)r

auf ben Stopf lommen. ©o groß finb bie ©egnungen

beg ©enoffenfd^aftgprinaipg I 3d^ l)abe ein eigeneg

3immer unb arbeite ben ganzen 2!og."

3u ben ßier ermölintcn guten gr^eunben — ben

SBrübem S3eIetoff, ©aljubeali unb anberen —
,

bie

einen fo günftigen ©influß auf il)n geßabt ßätten, ge-

l^örte aud^ ©. S). Sonotogli, an ben Softojetogli 1872

in einem SSrief, in bem er auf biefe $^iigenbjal)te ju

fpredf)en tommt, u. a. fd^reibt: ,,©ie liebten mic^ unb

gaben fid^ mit mir ab — ber idf) bamalg f c e I i f dß

Iran! mar (beffen bin idfi mir ja jeßt betoußt), Iranl,
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5u meiner Dieife nad^ Sibirien, hJO id) bann gejunb

tourbe."

SSon biejer nerböfen Äranl^oftigleit fprid^t ®ojlo«

iehjäfi aud^ 1861 in feinem fRoman „(Smiebrigtc unb

Seleibigtc" offenbar cm§ eigener Erinnerung, loo er ben

jungenSd^riftftellerQfnjan^etronjitfdf) bonfidf) fugen lü^t,

bu^ er jebeSmuI mit SBeginn bet Dämmerung einer Stim-

mung berfulle, bie er . .
.
fein m^^ifd^e? ©tauen

nenne. (3[m I. Seil, Äupitel 10 folgt bann eine au§fü^r-

Iid£)e fjft)dbiatrifd^e E^aralterifierung biefeä Snflcmbeä.)

Sie SSemerlung „fo gro^ finb bie Segnungen be§

®enoffenfdbaft§prinäifj§" berrät fd^on feine mobl auf

ben SSerle^t mit ®ielinl!i jurüdtjufübrenbe iBefd^öfti-

gung mit bem Sozialismus unb feine bamalige S3c-

geiflerung für i^n.

3n feinen meiteren ^Briefen an ben SBruber — bis

ju feinet „9ieife nad^ Sibirien", mie er fidb auSbrüdft—
' fdbreibt er am 17. Sejember 1846, ba§ er mit Strbeit

überhäuft fei: „3nm 5. 3^anuar ^ahe id^ ihafemsli

berfprod^en, i^m ben erften Seil beS fRomanS ,5Rjeto-

tfd^Ia JReSmanotoo* zuzuftellen". Er fd^reibt Sag unb

9Ja(^t, gönnt fid^ nur bin unb toieber Erbolung in bet

Stalieniftben Ofjer, mo er einen ißlafe auf ber ©alerie

bat (tt)obI ein ^intoeiS auf feine Sparfamicit). Seine

©efunbbeit ift gut. „ES fdbcint mir immer, ba§ idb

einen Äampf gegen unfere gefamte Siteratur aufge-

ttommen habe . . . mit biefem fRoman ftetle idb audb

für biefeS ^ab* meinen äßorrang zum ^tger meiner

geinbe feft."

Set ©ebanle an eine fReife inS HuSlanb ift auf-

gegeben; ^tt beffen toÜI et im Sommer toieber zum
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©ruber. ®r lebt bann jufammen mit ©eletoffä auf

einer ber 9?eh)a»3[nieln — „nid^t langtoeilig, gut unb

fparjam". ®r bcfudbt ©jelinSfi, „ber immer Irönlelt".

beaa^Ic meine ©c^ulben burd^ ^ajetoSfi,“

fd^reibt er tocitcr. . . SBann merbe id^ jemals auS

ben ©d^ulben l^erauSlommcn: eS ijl ein @Ienb, als

3:agelöbner ju arbeiten ! 2)amit öerbirbt man allcS —
Segabung, ^ugenb, ^)offnung, bie Strbeit wirb leblos

unb man jelOft n>irb f^ließlid^ jum ©d^mierer unb nid^t

jum ©(^riftfteller."

®iefe materielle ©eite feines bamaligen

^at ©ofiojemsfi fpäter gleidfifolls in feinen „(Smiebrigten

unb ©eleibigten" gefd^ilbert: menn er aud^ ben f^ürflen

in ber ©d^ilberung ber Sage beS armen Sioan fßetro-

mitfd^ baS ©elbflerlebtc ein toenig übertreiben IdBt,

fo ftimmtbod^bie Hoffnung beS lefetercn, für biebeenbete

SJoöelle Oom ©erleger, trob feinet ©erfd^ulbung bei

i^m, „h) e n i g ft e n S f ü n f j i g 81 u b c l“ jn be«»

fommen, budf)ftäblid^ : auf 60 Siubel ^offt fjr. oud^

in feinen ©riefen. Stuf bie ©emetlung ber $elbin bcS

SiomanS, ba§ bei anberen ©d^riftftellem alles fo forg-

fam burdfigcarbeitet fei, erhjibert 3toan ©etromitfd^,

ba& jene eben materiell fidfiergeflellt feien unb nicfit

ju einem beftimmtcn Termin fertig merben müßten,

er aber müffe toic ein ©oftgaul arbeiten. (III. 3!eil,

10. Sfaf). unb im ©dEilu^Iopitel „Sefete ©tinnerungen“.)

:3m näd^ftfolgenben ©riefe, ju Slnfang beS Sal^reS

1847, bebauert er ben ©ruber, baß er, ^hjar in einer

geliebten gamilie, bod^ „o^ne Sßenfdfjen in bet Um-
gebung" lebe, „©erliere aber nidf)t ben SRut, ©ruber I"

ermuntert er i^n. „6S Werben nod^ beffere Slagc lom*
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men 9iatürlic^, |(3^tedtUcl^ ift bic jonanj, jc^tcdliti^

btc Ungleid^'^cit be8 jwijd^en unä unb ber ®c^

fell|d^aft. . . aRetn @ott! gibt |o ötcle toibcrIi(j^e,

gemeine unb befd^röntte gtaubörtigc SBelttoeije, kennet

unb ^^arifäer beä Sebent, bie auf i^te ©rfatirenl^eit,

baä ]f|ei§t auf i^te Unperfönlicfjleit (benn fie finb alle

nad^ einet ©^ablone gearbeitet) ftolj finb, aZid^tS'

mütbig, bie emig 3ufrieben^eit mitbem ©d^idfal, einen

©tauben an irgenb etmaS, aSefdtjränfung im Seben unb

3uftiebent|eit mit bem eigenen ptebigen— eine

3uftiebenl)eit, bie bet flöjletlid^en ©clbfllajleiung unb

Sefcf)tänfung gleic^Iommt, unb bie mitunetfd^öpflidf)et,

Ileinlidjftet @epffig!eit jcbeftatle, glü^enbe ©eele bet'

urteilen, bie il^t ttitiiateS SageSptogtamm unb it)ten

SebcnSIalenbet nidf)t etträgt. ©c^utfcn finb fie mit intern

Daubebitlel^aften itbifd^en ©lüdt ! ©dE)utIen finb fie I .

.

®iefe 3eifen entf)alten ämeifeltoS Jenen fßtoteft in

betneinenbem ©inne, ben ©jelinSti auS bem 9loman

„Sltme ßeute" bot allem ^etau^Icfen toollte. ^iet

rnitb bie flöfletlid^e ©elbfibefd;tänfung beteitS bet-

urteilt, mdl^tenb ®ofloiett)§!i bort no(^ jmeifelloä einen

p 0 f
i t i b e n 3^0 batin fall, ba| bet atme ©camte

SRalat Sjettjufd^fin fid^ fd^ämte, Sobaf ju taud^cn,

hJdlitenb SBatcnjla nid^t einmal baS Siotmenbigfte

befa§. Sflad^ ben angefüfirten biefeS ©riefet ift

anaunetjmen, ba| ©jetinSIi einen entfd^cibenben (Sin-

flu| auf ^oftofetbSIi etlangt ^atte.

folgt miebet ein ^inmei^ auf feine ®eIbIofigIeit.

„SBenn e^ nid)t gute Sienfd^en gdbe, todre id^ betloten.

SHe 3crfepung meineä Slu^me^ in ben 3eitf‘^tiften

geteid^t mir me^r jum ©orteil otö jum 9tadf(teil. Um fo
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fc^neller tperben meine SBcre'^rar, bic, mic td^ glaube,

l'ebr joblrcicb ftnb, nad) bem 9Jeuen greifen unb mid^

öerteibigen. lebe in großer Strmut: ßabe, feit idß

ßud^ berließ, 250 giubel berbraud^t nnb 300 Slubel

6dE)uIben" (meldß ein Unterf^ieb 5U bem, moS er früher

au^gab). „9tm fd^Urnrnften f)at midf) 9?jefraffoff hinein-

gelegt, bem idE) feine 150 9lubcl jurüdtgob. S^i^n f^rüß»

faßr bin nehme idb einen großen SSorfd^uß bon

jeibgli unb fdßidEe S)ir bann beftimmt 400 JRubel."

^ferner fpriebt er bon einer SBafferlur im ©ommer bei

^rießniß, mit bem SBorbeßalt, ba§ fei erft nur fo „in

ber fßbantafie". SRit 3leue benit er baran äurüdf,

mie fcbtocrföllig unb ccEig er fieß beim Sruber in SRebal

benommen ßabe, „ich bjor bomolö !ronI ... idE) habe ja

mirtlidb einen fo fcbIedE)ten, abftoßenben ©ßaralter.

habe 5)idE) aber immer über mich geftellt. . .

.

midb nur bann at§ ein SRenfdE) bon ^erj unb ©ernüt

geigen, hjenn bie äußeren Umßonbc mich getooltfam

au# bem emigen Sflltag ßerauSreißen. . . ®er IRoman

.S'Zjetotfdbta SRegtbonotoa* loirb mie ber ,@oIjäbIin‘

meine SBeidE)te fein, toenn audb onber# im Son. über

„©oljöbfin" bclomme idE) oft foldEie Äußerungen gu

hören, baß mir gang bange mirb. . . . SRandhc jagen,

biefe# SBerl fei ein mirllidhe#, bodh unberftanbene#

SBunbet . . . fRun fange ich fchon miebet an, midh gu

loben. SBie ongenehm c# aber, Sörubet, richtig

berftanben gu merben! ... SBünfdhe mir (Srfolg.

arbeite jeßt an bem ,;3ungen SBcibe'.“

Sn feiner iBeurteilung biefc# SBerfc# feßen mir

mieber eine tlberfdE)ähung, mie feinergeit in ber feine#

„iRoman# in neun ©riefen". „Eine Cluelle bon
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gctflcrung, bic mctnct Seele ent|^)ringt, leitet meine

gebet. (SS ift gans onbet§ olä beim ,ißtod^attjd^in‘,

an bem id^ ben ganzen ©ommet gelitten l^abe. .

.

9tacb einem fold^en ©ntjüden mu|te ba§ tioll'

fommen abfprec^enbe Urteil SjelinSIiä begrciflid^et'

meife einen fermeren ©inbtud ouf i^n mad^en.

2)od^ ou8 feinen ®riefen erfahren toit nidf)tä baöon.

gn einem Briefe o^ne ®atum — öermutHd^ im

gtübiat)tl847 gefd^tieben— fdfjreibtetanben Slanb:

ift nun fdE)on boä britte gal)t meiner IiterarifdE)cn Sotig»

leit, unb id^ bin toic im 9iaufcf)e. gd^ fe^c ba§ ßeben

um mid^ l^erum gar nid)t, l^abe leine 3eit, jur Sefinnung

ju fommen; id) ^abe aud^ feine 3eit, um etmo§ ju lernen

. . . Sie ^aben mir einen stoeifeltiaften SRu^rn gefc^affen,

unb idf) mei^ nidfjt, toie lange nod^ biefe §ölle, biefc

Slrmut unb bie oielen eiligen 3lrbeiten bauern metben;

0 fönnte ic^ einmal iftul^e ^abenü"

©ine ©d^idb, bie et 9JtaifoffS nid^t miebergeben

fann, quält i^n, „obgleidE) fic mid^ nid^t batan er*

innem". gm ^erbfl l^offt er nad^ bem beenbeten Stoman

„9tjetotjdf)Ia Sle&manotoa'' öon ^ajeto^fi 1000 Stubel

alä unbefrifteten SSorfd^u^ ju erl^alten. 9ijefraffoff unb

bic anberen öom „3e^t9cnoffen" toollten il^n fd^on

enbgüttig begraben — um fo mehr merbe fic biefer

Sioman oerblüffen. gn biefem ^Briefe benit er aud^

toieber an Uberfebungen, bod^ — „in jefin gal^ten

hjitb man nidE)t me!^r an fic ju benfen braudEien".

gn bem SBtiefe erttJä'^nt er jum etflenmal bic

gamilie SÄaifoff. 9tad^ ben Slufaeidinungen S. ga-

notoäliä öerfammelten fid^ im ^aufc bcS befannten

SJlaletg Slifolai iSCpoIIonotoitfd^ SRaifoff an iebem
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©onntogabenb iungcn Seute, bie öon ©ott mit

einet gctoiffen ®ojig Scgabung au§gc|lattet Waten,

beten ^etj öon ®ebutt an in ßiebe jum 9täcf)|ien,

jum ©Uten unb jut SBa'^t!^eit btannte unb beten SSet^

flanb in ollem unb übetaU Sid^t unb nut Sid^t iud^te.

Sieben bem ^auS^ettn unb feinet ©attin Setogenia

ißettowno nä^m ben ctften ißla^ in biefem 5heifc bet

an 3‘^Ijten beteitä etwas öltete Q. 21. ©ontfd^atoff ein.

2tufeet il^m etfd)ienen gewötinlid^ ©. ©. 5)ubljfd^!iu

(bet ^itüet bet „2SotetIänbif(f)en 2tnnoten" nod^

SSjelinSIiS 3^obe) unb SBaletian SKailoff*), bie Srübet

^55tuff)inin, bet 2)icf)tct 9Jl. 2t. u. o.“

5n biefem Steife gefd()a^ eS nun nidE)t feiten, ba^

5iobot 9Ricf)aitowitfdf) „mit bet il^m eigenen bis inS

Steinfte einbtingenben 2tnal»jfe bie ©^atoltete bet

Söetic ©ogoIS unb SutgenjeffS ouSeinanbetfefete unb

bann oud(| feinen ,§ettn $tod^attfd(|in‘ etllätte, bet

bamolS ben meiften fiefetn unöetftänblid^ blieb, bis

fdEiIiefelid^ alte nid^t nut bie on unb füt fid^

öotlenbeten (Stjaraftete begtiffen, fonbetn oud^ bie Se«

jiel^ung jebet tieinften ©iuäel^eit ju biefem obet jenem

©^ataltet etfennen tetnten".

SDiit bem ©ol^n beS ^auSl^ettn, bem befannten

®idE)tet 2t.9ÄoiIoff**), l^at ©oftojewsfi in fpäteten3at)tcn

einen umfangteid^en 25tiefwed^fel gefütjtt.

®od^ oufeet biefen ©onntagabenben bei SJiaifoffS

gab eS in jenet 3cit nod^ anbete Steife, bie fid^ gleid^-

*) ®et " jung, im 1847, geftotbene Äflbctilcr,

Sobn beS aRderS unb 83iubet bcS ßt)tiIctS. E. K. R.

**j ÄlüjjijiftiJ^cr ßö^ilet, beffen etjlc ©cbicbtfammluag

1841 erfd^ienen toat. E. K. R.
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falfö an bcjHmmten Stagen öetfammelten, unb bic öon

^jobor 9Rid^atIoh)it|d^ mit nid^t mtnberem Gifer bc*

fu(i|t Würben.

über feinen SSerlcl^r in biefen Greifen geben un5

feine ©riefe an ben Sniber gor feinen 2luff(^Iu§. ®er

Sriefwcc^fel Weift ^ier eine gro^e Süde ouf. 5)er Icfete

oug biefer 3eü nod^ öorbanbene ©rief gjobor SKidf)aiIo-

witfc^S an ben ©ruber nimmt ©cjug auf 9Ricf)aiI

9Jlidf)oiIoWitfc^§ S(bfidE)t, ben ®ienfl ju Cfuittieren. Gr

rät bem ©ruber, nidi)t ouf biejenigen äu l^ören, bie

i^m baüon abraten, unb fid^ nid^t boburd^ abfcf)redfcn

§u laffcn, ba| i^m, gjobor ©lid^ailowitfd^, „ber erfte

^fonnIu(f)en mißriet" . .
.

„SBarte nur, ©ruber, Wir

Werben unä fdf)on buri^fd^Iogen , . . e§ ift bod^ un-

m5gli(^, boB Wir beibe nid)t auf ben 9Seg lömen .

.

Gr erwät)nt oudb fein iüngfleS SBerf, ba§ er foeben bc*

enbe, fagt, baB er feine Seit ’^iobe, ben {Roman

„Hrmc Seute" in ©udbform j^erauSjugeben, obgleich

er ei burd) eine ®rudterei auf ^ebit Würbe machen

fönnen. „28ie fdfjobe, boB bu ©rf)iner3 2)ramen nid^t

5u Gnbc überfeftt ^aft." Gine Slanbbemerfung lautet:

„Grfennfl bu nun, wa§ 3ufammenfdE)IuB bebeutet?

SBenn wir jeber für fidb orbeiteten— würben wir fallen

. . . SCbcr beibe jufammen unb für ein gemeinfomeä

Sief — baS ift etwo5 ganj onbere§."

SnäWifdfien bereiteten fid^ im Seben gfobor 9Äidf)ai*

lowitfdf)^ me^r unb mel^r bie Greigniffe Oor, benen be*

fiimmt war, in biefem ßeben eine entfdfieibenbc* Gr»

fd^üttcrung betöoräurufen.
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2)ie SSata^rop^e.

Sn ben „gellen 9?äd^ten" finben »nit bie folgcnbc

©d)ilberung

:

. . (Sä gibt ]^ier in ißetcräburg xeä)t mertwürbigc

SBinlel . . . 6ä ift, alä fd^iene in biefe SBinlel niemalä

biefelbe ©onne,' bie fonft für ißetcräburger SKenJdjen

lendetet, fonbetn alä lommc botf^in boä Sid^t einet

anberen, einer neuen ©onne, bie gleidi)|am nur für

biefe SSinlel beftelU ift, unb . . . olä fd^iene fie ouf oUeä

mit einem ganj anberen, einem befonberen Sichte. Sn
biegen SBinfeln . . . mirb gleid^jam ein ganj anbcreä

Seben gelebt, eineä, baä gor nid^t jenem Seben gleict)t,

baä unä fonft umgibt, fonbem eineä, boä eä in

einem toufenb SReilen fernen unbetannten ©taate

geben lönnte, nidf)t ober bei unä, in unferer fo emften,

fo überernften Seit Sn biefen SBinleln leben

feltfameSWenfd^en . . . SEÖefen, bie man 3:räumer nennt."

Sn unferer ißreffe ift bie Sfnfid^t öertreten tuorben,

bo6 S)oftojen)äIi felbft ein foldier „3:räumer" gehjefen

fei. S<^ erlaube mir bagegen bie 9(nno^me, ba§ in ben

angefü^^rten Stilen eine Slnfpielung auf jene b e ^

f 0 n b e r e 9trt üon „3:räumerei" enthalten ift, bie

25oftojettJäfi fd^Iießlid^ nad^ „©ibirien" gebrad^t f|at.

Stber fdbon l^ier öerl^ölt ®oftojemäIi fid^ einiger-

maßen Iritifdß ju ber ratfelßaften ©ebölferung in

ben öon ißm ermoßnten SBinleln. 6r fielet in ißtem

Seben „eine SRifd^ung öon etmaä rein fßfiantaftifdßem,

*) 9Son ®oflojcm§Ii im 1848 oollenbct, oifo in

bet Seit, olä et bie ifki ernjötinten ^etetäburget ©reife

befueßte, beten einet bet ißetrat^ erosfifteiS njat. E. K, R.
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glü^enb Sbealem imb iugleit^ trüb ?jJro|aifrf)em unb

©cnjö^nli(^em, um nidjt su jagen: bl§ äut Ungtaub'

li^feit ©emeinem".

„Gine traurige, für mid^ bert)ängniC'boIIe Seit,"

nennt ®oftojetü§Ii fpäter jene 3at)re, bie am ©nbe feineä

erften Seben§abjrf)nitte§ ftcl)en, alä au^ er fid^ infolge

öon Ginflüffen, benen er feit feinem erften literarifc^en

^erbortreten auSgefebt toat, an getoiffen Sufammen*

lünften beteiligte. . . ®icfe Sceinfluffung gcl^t junüdjft

öon bet bejaubemben ^erjönlidf)feit be§ wötoßen

Äritifer§" au§ (SSjelinsIi), ber ®oftojem§Ii baä gu er*

ftären fud^te, mo§ biefer, mie iBjcUnlti meinte, öon fidP)

auä nid)t begriff. ,,Sd) na^m bamalS mit Seiben*

(df)aft feine ßefire an," ergöt)It ©oftojeto^Ii fpäter, unb

»öo^I be§t)alb nennt et jene Seit „eine traurige, für

mief) öetbängnieüolle Seit" *). Stadt) biefer Haren SIu§*

fage finb bie S^oeifel, ob mitllidb SjcIinSIi toar, bet

2)ofioietö5Ii mit ben fogialiftifdfjen Setjren befannt ge*

madf)t ^at, hjol^l nict)t me^r beredf)tigt. Stnbererfeit?

gel)t au8 ©jelin^ti? im 1847 öeröffentlid^tem

*) Siebe „9Rcn|d;en Don bamaB" im öoiliegenben Sanbe.

Siebe ferner Sofloiewätb Suberungen unb ?luäbrücbe bet Gnu

pörung übetSieIin3tiinben„8iterarifdbenS(briften". Scbrfcbatf

äußert fi(b Softojewöli über ben anticbriftlicb gefinnten ihitifer

u. a. in einem leibet fpurloä betfd)tounbenen Slrtilel

„SÄeine 83eIonntf(baft mit SSjetinSli", beffen St. Si. Stroeboff

|i(b erinnert, fowie in einem Sriefe öom 18. SDtai 1870 an

Sttadjoff (fiebe bie beutfebe SluSgabe bet ®riefe ®oftojeto§ü5),

unb gelegentlich in feinen iRomonen, befonberä in ben „SJä*

monen". 2)ojioielp3li brach ben perfönlichen SSetlebr mit

©jelinSli fdhon im lebten Sabre öor bem Jobe bee

ßiililetS (1848) ab, E. K. R.
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„übetbltd üDex btc ruffifd^c Siteratur" ebenfo unjtücifcl*

l^aft l^etöor, bog bic ©eeinflujfung eine gegenjeitige

tuor: bog bie Untcrl^altungen mit 2)ogojetuS!i i^n boju

gebrod^t I;oben, bie öon igm fo leibcnfd^oftlid^ über-

nommenen ontid^riftlid^en S^eorien einer ißrüfung ju

^ unterliegen unb fidg mit 83egeigerung toenigftenä über

ben fittlidgen ©nflug beS (Sgriftentumg im fojiolen

Sinne ju äugem.

ben oier^iger jagten gotten fidg in Petersburg,

unobgöngig boneinonber, gemijfe ^eifc gebitbet. So
mar einer on ber Unioerfitot entftonben, unb smor mor er

urjprünglidg als ©egengemidgtju ben bomalS an igr be-

ftegenben Korporationen gebodgt, bie igr SSorbilb in

®orpat gatten. ®aS überlieferte flotte ©urfdgenleben

mit ben üblidgen SDlenfuren erfdgien mandgen unferct

jungen Seute fdglieglidg als gar ju abgefdgmacEt. 2Ran

mollte lieber ßefelreife einfügren, plante bie ©rünbung

einer befonberen Stubentenbibliotgel u. a. m. 2Ran

befuegte bie SSorlefungen Porof(^)inS, bereu ©egengonb

man geute „Soziologie" nennen mürbe, unb fo lam

eS, bog bie Stubenten — alterbingS nidgt befonberS

biete — fidg übergaupt für ötonomifege fjragen ju

intereffieren begonnen. SÜImägli^ matgten fie fi(g

auf eigene fjaufl mit ben SSerlen bon S. b. Stein *)

unb ^OEtgaufen**) cinerfeitS, mie aitbererfeitS mitbenen

*) fiorenz bon SteinS ©ojialiSmuä unb GommuntS-

nauä be« gcutißcn fjranireidg" erfegien 1848. O. M.

**) Son ©aEtfiaufcnS Stubien übet bic inneren Sugänbe

beä SßöIferlebenS unb bic länblicgcn Ginriegtungen SluglonbS,

bic zumctgcnSKalc mitbemSDlit bclonnt maegten, ctftgicncn

bon 1847 bis 1862. E. K. B.
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öon Soui§ ©lanc*), ^fourter**) unb ^toub^on***)

befannt. M^balb bilbcten foli^c ^cifc auci^ au§er-

§alb bet Uniocrfität. SKitgUeberfc^oft mar nad^

S3ejlanb unb 3ufammcnfe^ung eine äu^erft bunte. 2öie

e§ äußing, baß biefe öerjc^tebenen Ihcife nad^ unb nod^

einen poIUij^-oppofitionellen ß^arolter anna^men,

crflärt un3 Sf. iß. SKUjuIoff t) folgenbermoßen:

. . 5ür unfete bamalige gebilbete 3“genb toar

e8 eine fd^mete 3eit . .

.

Qn gana ©uropo fdf)ien neues

fieben ju leimen S)od^ in Slufelanb ^ertfdf)tc in bet

gleichen 3^it bic fd^metßc tÄeaftion; SBiffenfd^aft unb

$teife,Ionnten unter bem l^arten SJrudte ber ^Regierung

foum atmen unb jebe ®uj3erung beS geifligen SebenS

hjurbc unterbrüdft. StuS bem SluSIanbe mürben eine

SRengc freil^eitlid^er ©(^riften einge|cf)muggelt."

©ben biefe öcrbotene ^nu^t mürbe fd^Iie^Iid^ jur

Hauptnahrung in ienen miffenf(haftli(h'litetarifdhen

Streifen. ©S mar nun ißetrajdhemsti, ber biefe treije,

über beten SBothanbenfein er unterrichtet mar, für feine

iBIänc ju benupcn gebachte. ®er 3:itularrat 2ßichail

*) £outS SSIancS „Histoire de dix ans“ etfhien 1840.

£i. K. B.

*) gfoutierS ^bcc bet ^f|ot“n|letc mot in ben brelßtoct

Sohlen ptopagiert worben, gourietfelbß bereits 1837 geftorben.

E. K. R.

***) ^oubhonS „SSoS i|l Eigentum?" erfd)icn 1840.

E. K. B.

t) ßiteroturtritiler unb ffulfurbiftorifer. S5etfa||et »on

„Erinnerungen an ®opoicwSli" (jiehc bie beutfebe ÄuSgobe

bei ®tiefe S)opojcw8liS). E. K. R.

e Softoiewsti, ttutoCioeratjhif^c Sd)Y{ftcn. 81
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®utafd^etüitfc^*^ctrafc^eJtJäft l^ottc junarf)jl ein fi^jeum

bejuc^t, bann (1841) fein ©tubium an ber Uniberfitöt

beenbet, unb njat fc^lic^litf) im 3Äinijlerium be§ Supern

angeftellt worben, trug aber gleidEiWo:^! — was eine

für jene 3cit erflaunlid^e 9iad)fidf)t feiner Sorgefefeten

einer foIcf)en „©diruUe" gegenüber bezeugt — einen

93art unb einen ^ut mit einet riefigen Ätempe.

tiefem Ißetrafd^iewSfinunerfd^iencS Wünfd^enSWert, baß

fid^ möglid^ft biele ^eifc bon ber bejeitfineten 8Irt

bilbeten, bamit fie bann bon berfd^iebenen ©eiten l^et

it)te ißropaganba madfien tonnten — wobei eS nid^t

nur unnötig, fonbem nic^t einmal etwünfd^t War, ba^

biefe einseinen Greife fid() fjerfönlid^ fannten ober aud^

nur um einanber S3efdf)eib Wußten: eS genügte bielmeßt,

baß et, $etrofdf)eWSli, allein mit ben einzelnen Steifen

in fjütjlung ftanb unb fie alle fontrollierte *).

„Unfere ©osialiften finb ouS ben Ißetrafd^eWsen

*) 0tcf|e bie „Dämonen", bte tn »ielct SSejiefiung

autobiogtobbifd^ fitib. ®ic Setbflidfilung, bie in bem IRoman

ein Qebet ber politifd^en S3etfd)Wötet oot feinet 2lufnof)nte in

ben „ffreiS" einet „fjünf" eingeben ntufj, fHmmt inbaÜIicb mit

einem (Entwurf für eine jugtünbcnbe®et)eimge[ellfcbaft überein,

ben bet ^ettodberejelR. ©bcfcbnjoff beifofet Ipttc. 3?0(f) bet

fagc, bie 91. ©befebnjoff fpätet beim SJerbör mochte, wot bie

SlijSe bon ihm im Slu^Ionbe enttootfen worben, olS et, ba et

jicb ftubienbolber mit ben gefcbi^tlicben ©eljeimbünben übet»

boupt befaßt habe, auf ben ©ebanfen gefommen fei, einen öbn»

lieben S3unb in {Rußlonb ju grünben. ®ie „©efebiebte bet ©e»

beimbünbe", bie et begonnen habe, fei bon ibm fpStet bemiebtet

worben. 9?ur biefeä einseine 83Iaft habe ficb, bon ibm felbß gonj

bergeffen, unter feinen fonßigen kopieren etboUen. (ei in

IRußlanb niemanbem geseigt worben. O. M-
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^etöot0cgangcn. 2)ic $etrafd^ettjjcn ^abcn öielc

©amen anSgefhent" — ^at S)oPojeroäfi felbft einmal

in feinen lebten ßebenSial^ten gefagt. SBie aber ber

S3oben ä«t Slufna^me biefeS ©amenS öorbereitet

mutbe, batauf toeifl ®ojiojen)gIi§ 3frage ^in: „Äann

benn ber ruffifd^c Jüngling bem ©influß — beä fort»

fd^rittlic^en europäifdien ©ebanlenä — unb befonbetS

bet ruffifd^en ©eite i^ter Selsten gegenüber gleid^gültig

bleiben? . . . ©ne fold^e ruffifd^e ©eite biefer Selsten

gibt eS tatföd^lidf. ©ie beftef)t aii8 ©d^IjiBfoIgetungen

in ©eflalt unerfd^ütterlic^er Äjiome, toie fic nur in

fRu|lanb gezogen metben.“ ®iefe t u f f i f d^ e n

©(^lufefolgerungen aug ben europäifdEjen Sehren mären

immer beten äu&erfle Äonfeguenj, toaren f^olgerungcn,

bte fefilieglid^, mie ©oflojemgli 1876 fd^reibt, „jur SSer-

neinung @utopa§ unb feinet Äultur fül^rten, biefer

Äultur, bie in nielem, in gar ju bielem bet tuffifd^en

©eele fremb ifi."

3fn ber neueften cutopöifd^en Sel^re — bem ©o-

jialiämuS — erforbert na(f> S. öon ©tein unferc größte

Äufmerlfamleit „bie ^til bet gegenmärtigen

fation" ... — „9lbet biefe gegenmärtige 3it>ilifation

ifi ia . . . eine eutofjöifc^e Sioilifotion", folgerten

al^balb einjclne bei un§, „fie ttJutjelt ja in bet euro»

fjoifd^en SBergangenl)eit; in ben ©ninblogen ber euto*

päifdben @efdl)i(^te. SBei un§ aber" — fo entfct)Ioffen

fid^ einige, meitetjubenlen — „bei un3 finb bie @tu;ib'

lagen ber gefd^id^tlidfien SSergongenbeit ganj onbere;

um fo meniger SBert bat für un§ biefe 3ioilifötion,

unb um fo mehr SSert bßt für un^ ba§, maä fidb gegen

fie erbebt."
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©0 fa^ S)ojloiehJ§Ii in bet ®efd)id^tc unferct foji-
‘

afiftijd^en ©chjegung— al§ einer, bet juSinfang an bet*

felbcn unmittelbar beteiligt getuefen mar unb atö tiefet

ißfQcf)oIoge — einerfeitä eine rücff)aItIo|e ^»ingabe an

Guropa, unb anbetetfeitä bie ge^eime@cgentt>et)tunferet

tuffijrf)en Statur gegen biefe§ Gutopa, ba§ unä übetmäl*

tigen molltc. 3n biefet ®oppeifeitigfeit bet 5Bejiet)ung

liegt öielleid)t bicGrllärung bafür, ba& bie93etoegung, Wie

®ojlojett)§Ii lagt, „jid^ bi§ Ijeute fortfe^t unb leineg»

toegg bie Slbfidjt ju t)oben fc^eint, ftefien ju bleiben .

.

Unb nun — nac^ fo öiel oerel^rten eutopäifd^en

3Jamen unb öon ung aufgenommenen 3^been — oer»

nimmt mon plö^Iic^ Pon einem Spanne toie fiouig

Slanc biefen Stugbrud^ beg Unmilleng gegen eine fol^c

europäifdöe Äorppt)äc toie SSoItaire: „Non, Voltaire

n’aimait pas assez le peuple“, ufto. ^Ig ©jelingli bag

lag, entfuhr i^m untoillfürlid^ bet Stugtuf: „Stile $ci*

ligen ! ®ag ift fa ©d^emptef f
!" ) S)enn 93jclingfi toat

unb blieb bei all feinem ©ogialigmugbigan fein

fiebengenbe ein glüpenbet SUerepret bet eutopäifi^en

Ä u 1 1 u r
,
megpalb ipn ein fold^eg Urteil abfto^cn

mu^tc. Stnbere bagegen lonnte biefet Umftanb, ba| fiouig

83Ianc an „©djetopteff" gemapnte, nur um fo mept

ansiepen — ben einen betoupt unb offen, ben anberen

unbetou^t unb in UnÜatpcit übet fiep felbft ).

*) 2Rogfauct ©eteprtcr oug bent jheife ber cng-nationolcn

llotooppilcn iRomantUct unb Ottpobojen. E. K. R.

**) Ipter fei emäpnt, bab auep peute (1882) SJ. SBeau»

Heu. . . eine llPereinftimmunp unfetcr „©ojtoliftcn“ unb ,,©Ia»

woppilen" in tprent „ßemeinfamen Stbfdjeu »or ber curopöifcpcn

©cfellfcpaft" erblidt O. M.
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SL. ?ß. SRiljuIoff, bet im SSinter 1848 gletd^faltö

ju bcm lleinen Shctfe gcl^örte, bet bei bem ÄoIIegien*

affeffot a. 55. «nb ©d^riftjleller 5)utoff ) äufammen-

fom, etjSIjIt, bog mon auä S)oftoieh)äIi§ Urteilen

immer ben Serfaffer ber „ütrmen ßeute" erlennen

fonnte, iinb bo§ et fid^ ftet§ gegen alle SKaßnal^men,

bie geeignet toaren, irgenbtoie baä Soll 3u bebrüdfcn,

ou^gefprod^en l^abe. Süd man einmal bie f^ragc er*

örterte, ob bie Befreiung ber Säuern „öon unten ober

öon oben lommen toerbe, unb jemanb bie Slnjid^t

äußerte, bie 3luf^ebung ber ßeibeigen|d^aft auf gefefe*

lid^em SBege fei ^öd^fl gtoeifell^aft, äußerte fjjobor

9JHd)aiIon)itjdE| fd^roff, baß er on leinen anberen S8eg

glaube". 2In biefe ©rinnerung fdf)Iießt fid^ bie Stu§fagc

be§ ßeutnanB ber Scibjäger ®f. on, nadß

ber 5)oftojett)3fi, oB bie ©ebatte fid^ ju ber f^rage

jugefpifet f)atte: „S'Jun, menn e§ fidß aber jeigt, baß man
bie Sauem nid^t anberä al3 but(ß einen Stufftanb bc*

freien lann?" mit ber ißm eigenen 6mpfdnglicf)feit für

ieben ©inbrud auSgerufen l^abc: „5)ann, meinettnegen,

ou^ burd^ einen Stufßanb!"

ttberbaupt fdf)eint ber um ®uroff au§ red^t

ßißföpfigen jungen Scuten beßanben ju ßaben. 5)iefe

^lollföpfigteit oerleitetc fic u. a. ju ber unöorfidE)tigen

StbfidE)t, eine gel^eime 5)rucfctei gtueifl Sertiielföltigung

unb Serbreitung bon Sieben unb ©d^tiften anjulcgcn.

•) ©ergej ®uroff, ?etraf(f|Ctuje, SRittelpunlt cincä

Befonbeten „Jltcijcl.“ E. K. R.

**) VIIeEanbct ?ßalm, gletd^fallä ^ctrajd^ewje, toic bie

Sträget ber weiterem genannten Slamcn. E. K. R.
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— eine Unöoiiirf;tigfeit, mit bet $ctroj(^elt)^!i fc^t

un§ufricben mar, ba fie bei bcn bamaligen Scnjur* unb

^oUjeber^ältniilen butd^auS nid^t als ein unfd^IbigeS

Unterfangen angejel^en toerben lonnte. 3*” übrigen

fd^ilbert ber ermähnte Seutnant Sl. fßalm in feinem

fRoman „Sflejei ©flobobin" nid^t nur eben biefen

^eiS, fonbem er ^at audb, mie er mir felbft fagte, ber

©eftolt beS ©flobobin einjelne güge beS fungen fj.

®oftojctoSIi öerlie^en. ©o finbcn mir in ber SSieber-

gäbe ber Debatten bie folgcnbe ©teile:

„®ie einen traten mutig für bie Offentli^Icit ber

@ericf)tSöerl^anbIungen ein; bieanberen fallen baSganje

^eil in ber greitjeit ber ißreffe ;
bie britten prollamierten

baS 9Bat)lred^t" ufm. . . 25a fagte ©flobobin leife unb

langfam: ,25ie Befreiung ber Säuern mirb jmeifeUoS

ber erfle ©c^ritt in unfere große Su^wnft fein*. 2)iefc

SBortc, bie in bem ruhigen Sone einer fd^on löngfl ge-

monnenen unb abgeflärten überjeugung gefagt mürben,

mirlten flarf auf bie erl^ifcten ©treiter unb berfößnten

olle SÄeinungen."

Unb an einer anberen ©teile bcS fRomonS, mo ber

©treit ben fjolitifd^en Umfd^mung in granlreic^ be-

rül^rt, äußert ©flobobin:

.
.
politifdfie fragen intereffieren midi) menig . .

.

eS ifi mir, offen geftanben, ganj gleichgültig, men fie

bort belommen — SouiS ißhüippc ober irgenb einen

Sourbonen, ober meinethalben auch fRepublil . .

.

SBem ift bamit geholfen? 2)aS Soll geminnt ein poor

mohltönenbe Sh^ofen, mirb ouf ber Siftc feiner SKär-

tprer ein paar neue fRamen hinsufügen lönnen, unb

om Gnbc mieber biefclbe 3trbeit aufnehmen, bie nur

86

Digitized by Google



bem 93ourgeoi§ einen ©etninn einbringt, — folglidb

njitb ba§ Seben nid^t um ein $aat baburd^ bejfer

metben. . . 9?ein, id^ glaube nid^t, baß biefeg ©piel

mit ölten politiyd^en formen irgenbtueld^en 9tufeen

bringen lonn."

64 entlprid^t bie4 übrigen? ber Scl^re Courier?

unb ftimmt mit bem überein, ma? äßiljufoff in jeinen

(Srinnerungen an ®ojtoiert)4li berid^tet. 9tur feiner S3e=

merlung, ba& 2)oftoienj?fi bic jojioliftijd^en ©df)rift*

fteller jttjor gelefen, jid^ ober fritifd^ ju i^nen öerfjalten

^obe, muB bie 9tu4fage öon 3[* ®e?but ) gegenüber»^

geftellt hjerben, nod^ ber 2)oftojeh)4fi jene ©d^riften

gar nict)t felbfl ftubiert l^at, öielmcl^r nur mit il^rem

3n^alt burd^ S^on^foff *) befannt gemorben ijl.

tttu? mandf)em ge^t l^eröor, baß 3)o|lojett)4fi eine

©efoßr für ba? ruffifdbe Soll nid^t nur in ben offi^ieUen

jRegierungälreifen foß. 8Bie öon anberer ©eite oer-»

lautet, foU er fogar ju einer unmittelbaren 2lnnöl)erung

an bie Unjufriebenen im Soll bereit getocjen fein,

„©flobobin" Inüpft in bem erioäfinten 9toman öon

Salm Sejie^ungen ju ber ©eite bet 9ia4lolnili an.

3luc^i nadb bet SCu4fage eine? „Sctrafd^etoäen“ (b. ß.

•) 3« ben Knllagealtcn wirb »on bctn „Sctrafcbcnjjcn"

3PpoIit ®c§but Gefügt, er i>abe bie Slbfic^t gebobt, fjfouriet

5U üBerfeten. ^Beäbut beftreitet baS; an eine regelrechte über»

fchung hjäre gar nicht ju benfen gehJefen, ba Courier für bü4

lefenbe Sublifum oiel gu fchtoer fei. O. M.

**) WeEanber ®h“nt)foff, gleichfall? „ScimfchetU5c", ge»

hörte bem Äreife an, ber fich innerhalb ber Stubentenfchaft

gebUbet hatte. ®ie Swflchörigen biefe? fireifcl würben „bie

fjourieriften" genannt. E. K. R.
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eines bet in bcm ^ctrafd^chJäfi SRitoerl^ofteten)

^at ®oftoiett)§Ii tatfäd^Uc^ an eine Slnnöbetung on bie

9la§IoIniIt gebadet. ben Unterjud^)ung§aften gel^t

nur Iberöot, ba& ®oftoj[eh)§It „eingeftel^t, fid) an @e*

f|)räd()en übet bie Sßöglid)feit einjelnet SSerönberungen

unb Scrbejierungen beteiligt ju haben, jebodh auSjagt,

ba§ fein S3or|ab genjcfcn fei, bie ®infüt)tung biefet

SScrönbetungen unb ffietbefferungen bon bet gefefe*

mäßigen 9legietimg abäumatten". SBeld^e SSeränberun«’

gen unb SSerbejfenmgen er eigentlich anftrebte, ift nicht

gefagt, aber baß fie für bie meißen hauptjächlich auf

bie Sefreiung bet 5Bauem hinaudiefen, iß au§ bem

SSerhör @oIomingfi§ *) ju etfehen, bet „jmat einmal

in bet §iße gefagt hat, baß ju biefem 30)eci jebeä SRittel

recht fei, im allgemeinen fidh aber übet bie ^Bauern'»

befreiung in bem Sinne geäußert haben mill, baß bie

fRcgierung biefe fa Iraft ihreö outolratifdhen 9lecht§

einfach öerfügen iönne".

9iun mar aber in ben Slugen mandßer SKitgtieber

bet Unterfudhunggfommiffion fdßon bet SBunfeh, bie

Säuern befreit ju feßen, ein Verbrechen, felbß menn

man bie Sat bon bet gefeßmäßtgen Slegicrung ex>

martete; unb überbieg mögen manche ärißofraten

unter ihnen mie auch unter ben fRidhtem fidh öon ge-

miffen ©efühlen beö Slbclö ju befonberer Strenge

haben berleiten laffen, bon ©cfüßlen, benen gerobe

bie hierbei ber 9Iutofratie alö folcher jugemiefene SRacht-

bolllommenhcit in bet fjrage ber Sauembefreiung

unermünfdht mar**).

*) SBoffil^ ©oloujinSü, $etrafchemje, E. K. R,

**) ®iefen feubalcn Staubbuult cineä Seile? bet ®roß-
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dagegen mon an ^etrajd^ehjäfi felbft einjelnc

Sügc entbeden lönnen, bic geeignet waten, ben Sanb»

abel ju befte^en (unb öielleid)t l^atte eS ^etrajd^ewäfi

gerobe barauf abgefe^en). ©ne 1848 öon i^m öerfalte

unb bei Gelegenheit bet Stbeläwahlen unter öielen

Slbligen tiftteilte ©enffchrift War offiziell al§ jthäblidh

anjufehen, ba fie immerhin bie Stbjidht öerfolgte, ben

Stbel aufjiiWicgeln. Stber biefelbe Senffchrift fanb bei

bielen ber ^etrafdheWjen felbft nid^t ben geringften

Sfnllang — befonberä bei ben Offenen unb Unöet«>

folfchten nicht, bie unfähig ju einer ^anblung waren,

bic man heute Opportunismus nennt.

©ner öon ihnen, Äaibanoff ,
äußerte fich benn outh

fogleidh über biefc 3)cnlfchrift in einem Sriefe: . . idf)

lann mit fßetrafchcWSfiS fßlan nicht fpmpathifieren,

ebenfowenig mit oUem, was ju SKerlantilfcubaliS-

muS unb jut ginönjariflolratie führt. . . mich inter»

effiert bie fßreiSflcigerung bet StbelSgütcr nicht im ge»»

ringften" (baöon h^nbelte nämlich bie S)enlfchtift),

„üieimcht follten bie fßreife mehr unb mehr jurüd=>

gehen, bomit ber ©taat auf biefc SBeifc bie SKögtichleit

erhält, bie Güter öon ben GutSbefi^em ju erwerben".

UnbGhanpfoff rief ohne Weiteres auS: „®aS ift ia ®er^

rat!" ißetrafcheWSIiS ©flärungen, er h^üe bitrdh bie

SBerquidung beS agtorifchen ißtoblemS mit ben finan»

giellen ij^ntereffen beS 2tbelS junächft nur erreichen

Wollen, baß auch ißerfonen ber anberen ©tänbe boS

ßrunbbefifcet löfet ®ofloictu?Ii föotet in ben „Dämonen“ in ber

©tetlungrahme bc4 ÜlbelS ju bem ÜKanifep öom 19. gebmat

1861, mit bem 9QeEanbcr II. bie Seibeigenfehaft enblich

aufhob, butchblidcn. E. K. E.
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9ted)t jum ßtioctb öon @ütcm mit Seibctgcncn er*

Ijielten, mag bonn, nad^ icinet SJZciming, bic Sö|ung beg

©aucmptoblemg nur erleidfjtcm fonnte, — biefe ©rflö*

rungen befriebigten bie„5ouricriftcn" ganjunb gar nid^t.

Sfebenfallg meijl ißetrafd^emgti batauf :^in, baß „biefeg

Problem (bie 83auernemana4)ation) nid^t gelö^ metben

!ann ol^ne öor^erge^enbe Umgeftoltung ber ©erid^tgöer*

fajfung unb beg@cridf)tgt)etfa]^reng". ^Idfifd^arumoff*) bo*

gegen mar ber Slnjid^t — unb foll, rote tieriautet, au^
^etrajd^erogÜ juii^rbefel^tt haben—,

ba|alle btefe ?ßro*

blemc an ein unb bemJelbenXage gelöfl roerben müßten.

Stu(h bic früheren SSerfdhroörer hotten ein „Sor*

^obium" im 2tuge gehabt — äunodhft eine »oIKommene

Änberung ber 9legierunggform. SWeht grunblog hot

S)oftojerogfi gefagt: „®ie 3^>ee ber ©elabriftcn roar,

bie ^utolratic ju befchronfen: Sorbg ju roerben. Sic

roolltcn" — bag erlennt er an— „bic Säuern befreien,

aber ohne Sote^iung öon fianb". Unb natürlich rodte

cg au^ fo gelommen, roenn fic ihr „Sorflabium" er*

reicht hätten. *)

3ur Äennjeichnung beg Unterfchiebeg ber ©tcUung*

nähme ?ßetrafcheroglig fei hier angeführt, roie in bem

öon ihm (unter bem Sfeubonhm Äirilloff) heraug*

*) ©chtiftfiellet, glcichfollg $ettafchctt>ac, E. K. B.

**) Sflierbingg gab eg unter ben ®e!obriften auch ein*

seine, bie toeiter fohen — s- ®. IRhlejcff (eg geht bag ©erüd^t,

auch ^cftel habe on Suieilung Hon fianb gebucht). 2lber fie alle

toollten alg etfteg bie o n ft i t u t i o n , bei einet folchen

ober märe natürlich bie lUtinbeTheit, bie in bie Buteilung oon

Sanb eingetoilligt hätte, ber Sftehrheit gegenüber madhtlog

getoefen. O. M.
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gegebenen grembwörtetbud^ bai SSort „Äonftitution"

erllätt ifl, — toobet bal^ingeflellt bleiben mu|, ob bie

©rilärung öon i^m fclbft ober öon feinem SRitorbeiter,

bem üerjlorbenen SBalcrion SRoiloff, »erfaßt tourbe:

„ftonftitution: biefc StegierungSform n>ar in

ben meftlid^en ©taaten bie fjolge einet ftarlcn ©tänbe-»

enttoidBung . . . 3lnßänger bel^aupten, fie grünbe

fid^ auf baS 9ted^t jebeS cinsclnen SRitgliebcS bet ©efell*’

f^aft, an bet Sctmaltung jene§ ©anjen, moöon et

ein Seil ift, mitbeteiligt ju fein; bodEi in bet ißrajig

ifl biefer ©tunbfaß in großen ©taoten nid^t ju ber<=

mirllidßen. überall aioingt bie 9toth)cnbiglcit, bie 3^^^

bet ißerfonen ju begtenjen, bie baä 8led^t Ißabcn, einen

2lbgeorbneten einer Ißrotoinj ober eines ©tanbeS gu

mälblen. Sa aber baS einaige 9Raß, an baS man fidf)

überall ^ält, bie ©röße beS SefißeS beS ©taatSbürgerS

iß, fo ift biefe geptiefene SlegietungSfotm in bet ^tojiS

ni^tS anbereS afe eine 2ltiftoltatie beS 9leid)tumS . .

.

Sie Änßängct bet Äonftitution bergeffen, baßber ©^aral*

ter beS 9Renfdf|en nid^t im ® e f i ß , fonbem in bet

Ißetjönlicßfeit enthalten ift, unb baß fie, inbem

fie bie politifd^e 9Radf)t bet ßteießen übet bie Slrmen

anerlennen, bamit bie größte Sefpotie öerteibigen.

200 000 IRcitße, bie 33 SÄillionen Unbemittelte unb

Slrme regieren, iß baSfelbe mie bie Safte bet atl)enien»>

fifdßen ober tömifd^en SBütget, bie in SujuS unb SBoßl*

leben fcßmelgten, inbem fie bie $erfönlicf)fcit Oon SRil“

lionen bon SK^nfd^en niebertraten."

SRerltbütbigerloeife finbet fi(ß eine 9trt „®or»

ßobium“ oudß bei bem ©egnet bet Selabtißen, So-

tamfin: für il;n lag eä in bet SSollSbilbung unb ging
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jurüct auf Dtouffeauä „Bwcrft mu^ man bie ©eefen

befreien, bann bie Seiber". <So ^oben benn bei unä

bie iSCnljänget öerftfjiebener Sflic^tungen bie Siottnenbig*

Icit eineg fogenannten „SSorjlabiumg" anerfannt.

®odf> baran backten bie „^uroioj^", ju benen aud^

©ojiojenjgü get)örte, ganj unb gar nirf|t, mie eg aud^

bie golgerid^tigen ber „fjourieriften" nid^t taten, unb

toie baran im XVIII. ^al^rl^unbert aud^ Slabifd^tfd^eff*)

nid^t gebadf)t l^at (begl^alb bat fidb toobl audb unfere

junIerIidb»bürofratifdbe Dppofition an it)m, bem fd^on

längft Serftorbenen, gerodet, inbem fie in einet 3eit,

alg bie S3auem bereitg befreit maren, feine SBerle

offisiell öerbrannte).

3db ertoäbne bag alleg, meil idb eg für notloenbig

halte, ben ©tanbpunit ^oftojetogfig fotnie Dielet anberet

unter ben „^etrafcbetojen" Don bem ©tanbpunit beg»

ienigen SJlanneg abjufonbem, ber bem ganzen ^roje&

ben Spornen gegeben bat: ißetrafebeingtig felbft. ^ofloo

jemgli batte alle Urfadbe ju fagen, ber Rabatt beg in

Seipjig erfdbienencn Ileinen 93udbeg „über bie ?ßtopa«>

ganbagefelljdbaft" fei amar „richtig, aber nicht öoü'

fiänbig. f^bß öa nicht meine fRoIIe . .
„Siele

Umftänbe," fügt er bi^äu, „finb ber ®arftellung öoU*

ftänbig entglitten; bie ganje Setfchtnörung ift in biefet

Sorftellung üerfdblmmben."

- ber 2)at, Wenn eg in bem Sericht ber Oebeim*'

) 8tobifd;tf(hcff, Scrfajfcr bet „Steife öon fßetergburg noih

SKogfau", bie jum erftenSKale auf bie futd)lbaren Selben ber leib»

eigenen 93auem binwieg, ein ganj unpolitifcbeg. ein rein fenti»

mentoleg S3ucb, für bag bet ®erfaffer jum 3iobe öerurteilt unb

bann jur SSeibannung nadj ©ibirien begnabigt mürbe. E. K. B.
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potijci %d%i, bo| c§ fid) „hierbei hjcnfger tim eine

Heine, abgefonbette SJerfd^mörung i^anble, oI§ um ben

ollumfaffenben ?Ion einer allgemeinen ®en»egung

be§ UmliurjeS unb bet Serftörung", fo gel^t boc^ au3

ber <Baä)z felbfl l^eröor, bafe eine SSerjd^njörung eigent»

Iid^‘ gar nid)t tiori)anbcn toar, unb jmar „infolge ber

8Serf(f|ieben^cit ber Stnfd^auungen ber Seteiligtcn".

?ßetrafdf|eh)gfi leitete fie getüiffermaßen an. ©leidimol^I

hjar er bieten bon if)nen redf)t unfQmpatt)ifdf). 5ti ber

©tinnerung 2)oftoieib3!iä ^atfidt) aber augenfd)eint i cf) bic

©mpfinbung erl^alten, bafe in ber SIbfid)t eine

SetfdflJbörung bereits beftanb — tbill fagen beborftanb,

b. 1^. in ber Sulunft fid)er mar. ©ie ging altem Stnfd^eine

nac^ aus bet altgemeinen Unjufrieben^eit Verbot, unb

biefe Unjufrieben^eit tbot fd^Ueßtid) baS §ouptbinbe-

mittel jmifd^en ben cinjetnen SSertretem ber „fßro-

paganbagefettfcf)aft", tbic bie ganje Semegung in bem
Seipjigcr ®ü(^lein fel^r rid^tig benannt motben ifl.

SKan beabfidf)tigte, Unaufriebentieit mit ber beflefienben

Otbnung ber ®inge iiberntl ju fjtopagonbieren, junä(^fl

in ben Seljranftatten, fobann Segte^ungen anju-

Inüpfen flberatt bort, too fdf)on Unjufriebentjcit ^errfdfitc

— atfo Sesiefiungen ju benfRaSfotnili unb ju ben teib»

eigenen ®auem.

Unb nun beridfitet unS Sf^f^otit S)eSbut, baß ben

2Ritgtiebem ber berfd^iebenen ffireife bie tcibenfdjaft*

lid^e SRatur 3)oftojetbSfiS atS für bie fßropagonba be-

fonberS geeignet erfdfjien, ba er auf bie einen

l^inteiBenben ©inbtud modf)te.

\d)e gfobor SRid^aitomitfe^ nod^ bor mir,"

berid^tet ®eSbut, „unb glaube nod^ iept ju l^öcen, tbie
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et Bet ^ettajcBcwSfi öon einem tJcIBtoebel etjd^It, bet

jidb öw icincm Äommanbcut füt ieinc unb feinet Äo-

metaben baibatif^e Sebanblung geidcbt unb

bafüt ©piebruten laufenmußte; obet Wenn et fd)Übctte,

wie ®ut§befibct mit i^ten Seibeißenen umgeben. . .

.

S?id)t minbei lebenbig habe i(b in bet ©ttnnetung, wie

ct feine @cfdf)i(btc Oon bet „Sijetotfd^Io SieSWanowa"

erjätilte— toici auSfübtUebet, alä fic im ®tu(i etftbiencn

i|l; unb i(b Weiß no^, mit wie lebenbig empfunbenet

2Renf(bIi^fcit et fidb au(b bamafö ju jenem öffcntlitbcn

,$toäcntfaß‘ öerbielt, oIS beffen SSetlörperung fpötet

feine ©fonetfcbla SKatmelabowa etftbien" (natürlidb

nicht ohne ©influß bet Sebte fjfoutiei«), „Söegteiflicbet»

weife Wutbe ®oßojew§fi be§b<iti» ow<b öon ben .fjoiu-

rierißen* befonbetS gefeböbt, unb getne batten fic ibn

unter ben 3fb«0cn gefeben. ®ic SRöglicbteit, ibn ju ficb

binübctjujiebcn, war ni^bt ouögefdiloffen bei feinet

SmpfSnglicbfcit für ©inbtücfc unb feinet nodb unfeßen

©tellungnabme.“

9?acb bet StuSfagc ©pcfdbnjoffS bot «ßettafdbcwäli

auf gjobot Slidbailowitfcb bobureb einen abßoßcnben

Sinbtud gemacht, baß et gottlojS Wat unb fich übet ben

©tauben luftig machte. ®r fei euch nicht oft ju ^ßetra»

fdbew§Ii gefommen.

aSie wit febon faben, hätte ißettafdbeWSIi e§ nicht

oerfdbmäbt, aläSRittel jum 3toecI audb „metlantile unb

feubale Snßintte" au^junußen, unb einzelne bet $ro-

paganbißen Waren bereit, jweds ©rböbung ber Un«

äufriebenbeit ben ^JJauperi^muS ju Oerbreiten (wenn

man bem ^Bericht bet ©ebeimpolijei trauen barf) —
obet fie hoben in ben tßetböien übet bie eigenen ©e»
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fäl^ttcn falfdic, bclaflenbc JliiSfagett gemad^t: ttcnnut-'

H(^ um bag ®anae atö tueit gefäl^rli^et batju^ellen,

als es h>at, unb um bte Sficgtetung ju erfd^teden ober

einjufc^üd^tem. liefen Elementen aber ftanben

onbere gegenüber, bie bejügltd^ ber SDlittel unb SBege

fittUd^ toä^Ierijd^er mären, unb ju bicfen gehörte

jmeifelloS ^oftojemsii.

'

@anj abgefe^en oon jeiner perjönlid^en 2tntipatt)ie

gegen <Petrajd^emsli, l^at er f^on bamalS barauf ^in«>

gemiejen, bafe alte biejc foäialiftif(f)en S^eorien für

fHufetonb gar leinen SBert hätten, ba§ bei unS in ber

®orfgemeinbc (9Äir), ber ©inridhtung ber ©enoffen*

fdiaft (Slrtel) unb ber gegenjeitigen i8ürg|dhaft fdE)on

längfl ©runblagen gefdhaffen feien, bie fidlerer unb

natürlicher maren als alle JItöume ©aint»0imonS unb

feiner Schule. Später h^t er feine eigene fRichtung

einen „©hriftlidhen SoäialiSmuS" genannt, — aber

fchon bamalS haben fich on ihm, mie unS SRÜfuIoff be«

richtet, bie erflen anjeichen oon Slamophüentum

bemerlbar gemadht. 9hir ooUjog fidh bie meiterc

©ntmidlung biefer erflen Stnfäfee fomie ihr fdhlic|lichc«

Sieg über bie aufgepfropften 2^eoricn, mie ®oflo'

iemsii 1873 felbfl fogt, „nicht fo fdhnell, fonbem all-

mählich wnb erft nach längerer Seit."*)

®och biefe ganje Sefonberheit ber fRi^tung ®oPo-

jemsiis ifl in ben UnterfuchungSaften mit leinem

SBorte ermähnt. 9lur oon 21. fßolm heifet eS, ba& auS

feinen Schriften „eine gto^c Siebe ju fRuhlanb" ju

erfehen fei.

•) SflI. „Ginc bet jcitßcmäben Sfälfthunßcn“ in bem

ootlicgenben Sanbe. E. K. B.
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®on bcn ^ctrajcf)cnj5cn felbft öer^icltcnm einzelne

fogat feinbU(;^ ju ben ©latuop^ilen. Soll*) meinte:

. . tf)te ©e^elljd^aft baut jic^ auf ben bümmfien

©ruHbfäfeen auf, benn fte üemeint btc JBetbtenjte

^eterä be§ ©ro^en. . . S)ie 8iegierung betfolgt fie, meil

fte batan benfen, einen ©taat bon bet 2trt, tuic et im

mittelolterlid^en 9toh)gotob beftanb, cinäufü^ten, mit

einem SBjetfd^c“ (beratenbe SBolISbetfammlung) „unb

mit ©tatt^altem“. Unb St. ißlefcf)tfd)cjeff **) fd^teibt au8

SKo8fau bon ben ©latoopt)ilen: St)omja»

foff fei „ein SJlenfc^ ol^nc ctnflc tlbetjeugungen", unb

Stfffaloff „ein ganotifer, bet einen Sott big ju ben

Shtieen trägt, Wie in bet ©agc 3®^ Setenbei, basu

alttuffifd^en ^ttel, bie ©ofen in bic ©tulpftiefel geftedt,

fafl täglich in bic Slirdf)e get)t unb allcg füt ©ünbe l^ält,

ou(^ boS S^eotet, aud^ bic fiUctatut (l!)." ^a, e§ ift

möglich, ba| ^Iefd)tfcf)ejcff gctabc bc§:^alb, h)eil et

um bo8 Sott)anbenfcin gemiffet fIah)opt)iIet Äeime in

SJoflojetbgü tbu^tc, fid) beeilte, it)m ou8 9Ko8Iau eine

Stb^d^rift bc8 bcruljmtcn SriefeS bon Sjelingfi an

©ogol ju fenben. 3« biefem Srief SfelinSlig an bcn

tcligiös gebjotbenen ©ogol fa^ man bomalg gctabcäu

ein SKanifeft be§ fiegenben Söefllettumg.

2)oftojctD§Ii, bet mit fe^t bielem in ©ogolSSriefen

ebenfotoenig suftieben tnat, mic bie befannten©Iatt)o='

peilen, unb bet i^teUuäuftieben'^eit mit benStnfdf)Ou-

ungen ®ogol§ übet bic Seibeigenfd^aft bolllommen

teilte, to§ biefen Srief SjeUn8!i8 bei ißettafd^ebJgli

*) Selis JoII, $ettofd)Clt>3 C. E. K. R.

**) Sflejanbet ^lefc^tfcbcicff, 5ßetraf(bctt)je. E. K. R.
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mit Qonjct ©tjmpat^ic öot: unb eben bieS »utbe

nun ju einem ber ^auiptpunttc bet Stnllofle gegen i^n

(in ben ^Iten mitb biejet ©rief bejeidinet, aB „ein

Sd(>teiben öoll Oon fre^tjcn 2(u§brüden gegen bic

gläubige Äitd()e unb bic oberste SRoci^t").

3(n bem betteffenben ?tbcnbc mat oud) 2. Sajlt'

ibcmgfi*) onhiejcnb unb Softojemäli jum etfien

SÄoIe öoticfcn. ©t erinnert (itb lebhaft beS ftarlcn ©in-

brudä, ben bic angenehme ©timmc S)ofloiemä!iB auf ihn

madhtc. „©r mar ein SKcifler im ©orlefen“ bezeugt er.

„3!o<h biefc ©orlcfung mar ber ©runb, mcöhalb

®oftojem§Ii ücrurtcilt mürbe, unb audh id), meil idh

ju ben in bem ©riefe au^gefprorficncn ©ebanicn ©ei-

fall unb 3wflitnmung geöufecrt unb f o g a r mit
bem ^opfe genidt hotte*"

®ojloiem§Ii hat felbjt nod) auf eine anbere gegen

ihn erhobene Stnflage hingemiefen, auf bie aber in bem

SRaterial, baS öon ber Untcrfu(hunglIommiffion öer»

öffentUcht morben ifl, feine ^inmeife ju finben finb.

„3d| bin unter anberem au(h bafür öcrurteilt morben,

ba§ id) gefagt hatte, Stußlanb biene ber ©oliti! SRetter»

nidhö.“ ®iefcr Stuäfpruch mirb ämeifellog gleichfalls

mit feinen frühen flamophiten 9leigiingen in ©er*

binbung geflanbcn haben.

SBenn auS ben Slften überhaupt nicht ju erfehen

ifl, baß bic in ihnen ermähnte ©erfchiebenheit in ben

?lnfdhauungcn ber ©etrafchemäen jum 2;cil auf ben

Unterfchicb jmifchen jmei Sppen hinauälief — auf bie

SBeftlcr cinerfeits unb bic ©elbftonbigcn ober ölamo»

*) Sojon SajitfhcmSli, ©ctrafchemjc. E. K. R.
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pl^Ucn onbcrcricitS —

,

auf 2!t)pen, bie fid^ bamalS ft^on

in if)ren ?tnfängen ju unterfc£)eiben begannen, fo ifl

man fidf) übet i!)re religiöjen Slnjd^auungen nod) mentgcr

Hat gemefen: in bet Sejiefiung finb alle übetein»

flimmenb al8 nidt)t teligiöS obet fogat al§ antireligiös

batgcflellt. Q[n SBitIlid)Ieit toat nur ^ßetrafd^emsti ein

Sltbeifl. SBenn man ben Sllten folgen min, jo l^ätten

Soll, Sl(f)jd^atumoff u. a. jid^ ,,feuetbadl)ijdt)" gut 3leli'

gion 0 etl)alten. Sagegen toijjen mit, ba| 5 . 58. Sutoff

unb Sofiojcmsii unbebingt religiös maren, erfteter

nad^ Sojtojemslis 5S3otten fogat „bis jur Södj)etlidf|'

feit". SetjeCbe Sutoff foll, nadf) Soflojemsli, „flug,

bo(^ naef) einet ©eite I)in aud^ gutmütig" gemefe^t fein,

nadf) ^öf^ibemSIi: „tjon großer Sattheit, jomol)l feelifdl)

mic p^njjijd^, bobei in 5ßftege unb SSerjärtelung auf'

gema^jen". SaS alles erinnert natürlid^ menig an

einen 5Betf(f)mötet. Sagegen bemerlt ein ©elanntet

©pejrfinioffS*), ba^ nod) bem Äußeren bet ed^te

beS ®erj(f)möretS in Softojemsfi ju felgen gemefen fei:

et mar f(^meigfam, fptodf) mit Vorliebe unter oiet Äugen

unb mar el^et betfdf)loffen oIS aufricl)tig. 3ubem mirftc

et — nad^ ©pefdf)njoff — niemals eigentlidf) jung, ba

et ftanl auSfa^ (babei mar et bamalS etft 27

alt). Äljnlidl) fd)ilbert i!^n aud^ Söftrfl^emSIi: „et mat

ftill, befdbeiben, anfd)einenb ein fel)t ongene^met unb

liebenSmettet junget SKann. ©einem ®efidl)t fal^ man
Shönllidl)leit an. (£t fptad^ menig unb immer leife."

5£ßit olle fallen in il^m einen meid^en, netoöfen üRenfe^en,

fällig bet jatteften ©mpfinbungen. S« Octttaulid^em

*) 3liIoIou3 Spefebnjoff, IfJctrafdietojC. E. K. R.
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I

©ejptdc^ !onntc man in i^m fictS ben Serfaifct bet

,9^ietotjc^Ia 3Ze§hjanott)a‘ cricnnen. biejct jcibc

{HHc unb bcid)eibene 2Rcn|db *oat im|tanbc, mie 2)c§but

fagt, jcincn Sieben ein etj(i^üttcmbeä ^ßatboS ju geben.

©eit wann waren benn nun bie|e „Cerjc^wöret"

beiun§ aufgelommen, ober wie ©oftoicWeli fie in feinen

„gellen Sldct)ten" nennt, biefe „3:täumcr"?

SBenn man ben Eingaben bet ©eI)eimpoU?ci folgen

Win, fo ^at e§ bie „^ßtopaganbagefcllfd)aft“ bereits im

3al|re 1842 gegeben. ®od) bie StuSjagcn im ißroje^ be«

jeugen übereinftimmenb, bößman erft Cnbe beS ^al^teS

1845 bei ^etraf^ewsfi jufammentam. ^oftojewSH ^at

biefe tSCbenbe brei^abte lang, aifo feit bem SBinter 1846

befudbt, wenn au^ nur jicmlicb feiten, ©omit gehörte et

au ben älteren 8efud)etn, ba bie meiften etfl feit 1848

famen. 3w SBintet 1846—47 battte audb fieutnant 31.

SOlombelli*) foicbe 3ufammenlünfte eingefübrt, fiafdb-

lin*) feit 6nbe 1848, ®utoff aber etfl feit bem 3Jläta

1849. ©tiefe ton 2)oftojewSIi auS biefet Wicbtigflen

Seit, ton 1846—49, haben fidb nicht erhalten, b. h*

ifi feht möglich, baß fie mit 21bfi(^t oerni^tet worben

finb. SSie mit 31. 3JlombelU münblidh mitteilte, hatte

man bei ^ettafrfiewsii nadh unb nadh baS ©erfahren

eingefübrt, ba| bie S^ebatten übet bie Sleferotc (u. a.

übet ben 2ItheiSmuS, übet bie ©auemreform unb öhn-

liehe) bon einem ißräfibenten geleitet würben.

3lun foUte man meinen, ba§ all bieS fchon läng^

bie Slufmerffamleit bet ^oliaet auf fich hatte lenfen

müffen — befonbetS in jener Seil* SHe ©etaögetung

*) ^etrafhewjen. E. K. R.
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lag a6et jum 2)etl batan, bag bie ißolijei ein ganjed

3at|t lang öctgeblici^ einen pajjenben ©t)ion fud^te, b.!^.

einen, ber, hjie bet ®^ef bet Oel^eimpolijci S4>tanbi

fd^teibt, „nidf)t nut auf bet Silbunge^ufe bet öetfam-

melten ©efellfdjaft fianb, fonbctn aud^ übet ba§ 8?ot*>

utteil etlböl’en tnat, ba§ in bem 8luf eines iKngebetS fo

ungereti)tern)cife . . . einen ©d^anbflect fiel)t. ©oldEje

3lgentenfinbetman nidfjt füt @elb". Sö)\k^üä) abet fanb

man bod^ fo einen „übet baS SSotutteil 6rt)abenen" in bem
• <5oI)n eines ÄünftletS, Stntonelli, bet bie ^etetSbutget

Uniberfitöt befudf)t Ijatte unb, gleid^ fßettafrfiemsli,

eine SinftcIIung im 2luSh)örtigcn 9lmt t)atte. liefet

2IntoneIIi etfct)ien nun öom 11. SJlätj bis 15. Slpril

ieben ^teitag bei ^ettafd)em»Ii. SBie 3)ojlojelijS!i

fpötet etjälilte, Ratten jie alle, als Stntonelli jum etflen

SÄale auftaudf)te, jofott gewußt, ba^ eS ein Spion fei,

unb bieS audE) ^ettafe^cmsti gefagt; unb olS SlntonelU

fie ju fid^ einlub, I)abe niemanb bet (Sinlabung fjfolge

geleitet.

Slllem ittnfd^eine nodi) l^at ein om 7. Ütpril ju (S^ten

fJoutietS öeranftalteteS ®inet ben lebten Slnlaß jut

Serl^aftung bet ißcttafd^enjäen gegeben. ®ofloietoSli

^at an bicfem ©inet nid^t teilgcnommen.

SSie et »eriböfict Wutbe, etjö^It et fpötet — 1860,

beteitS nadE) feinet ERüdEIel^t auS Sibirien — nid^t of)ne

einen gelbiffen ^umot. Gt :^at biefen 5BeridE)t bet Sod^tcr

feines greunbeS SE. SJliljufoff inS ®EIbum ge-

fd^rieben:

„3tm 22., ober tidE)tiget gefagt, am 23. 3lpril (1849)

fam idE) gegen fialb öiet U^t morgens öon ©tigot-

feff nad^ ^aufe, legte mid^ ju Sett unb fd^Iicf fofott
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cm. 9Hd^t ipäter olg nacf) ungefd^t einet ©timbc mctfte

i^, no^ im ©d^Iaf , bafe in mein 3inmtet irgenbtoeId)e

öerbdc^tigc unb jebenfalB ungenjötinlid^e Sejud^er

cingebnmgen njoren. flirrte plö^Iid^ ein ©dbel,

ber on itgcnb etn>o§ anjUeB. ©onberbar! 2Bo3 l^atte

bo§ äu bebeuten? SJlit Slnftrengung jcblagc id^ bic

Slugen auf unb ^|öre eine meidfie, ftcunbUd^e Stimme:

.Stellen Sie auf
!‘ — fcf)e: ein ^olijeioffiäiet? ein

^tiflan» — jebenfall§ ein ^oltäeimenjd^ mit einem

^übfd^en Sadfenbart. S)od^ nid^t er t)atte gefprod^en:

gefptod^en l^atte ein ©cct in ^ficllblauet Uniform mit

Dberftleutnantg^GpauIetten.

„,2Ba§ ifl gefd^el^en?‘ fragte id^, mict) aufridf)tenb.

„,«uf Sefe^I.‘. .. — fef)c: 2atfdd^Ii(^ .auf

S5efel^I‘. 3n bet Sur flanb ein Solbat, gleicfifaltö in

hellblau. Sein Säbel toar e§, ber geflirrt batte.

„,3fba! aifo baS ifl c§‘, badbte idb. .

.

„,3a erlauben Sic mir. .
.‘ begann idb.

„,9Kadbt nidbtS, madbt nidbtä ! lleiben Sie jidb nur an.

SBit toarten fo fange/ fügte ber Dberftlcutnant mit

nodb fteunblidbetet Stimme binju. — SBäbrenb i^

midb alfo anfleibetc, öerfangten fic oon mir meine

©üdber unb begannen ju fudben; — fie fanben nidbt

oiel, aber fie burdbtoüblten allcS. ®ie fßopiere unb

SBriefe banben fic forgfältig mit einem Sdbnürdben

äufammen. ®et ^riftoto legte öief Umfidbt

an ben Sag; er fledtte bic !llafe in meinen Dfen unb

fdbarrte mit meinem ^feifenrobr in ber alten Slfdbe

berum. Ser ©enbarmerieunteroffijicr flieg auf feinen

SSunfeb auf einen Stubl unb öerfudbte, auf ben 0fen

ju ffettem, glitt aber Pom ©efimfe ab, fiel mit einem
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5ha(i^ auf bcn ©tul^I uub bonn mit bcm ©tul^I auf

bcn Sfufeboben. ®a toarcn benn btc jd^arffinnigen

Werten überzeugt, baft fid^ auf bcm Ofen nid^tä befanb.

Slbet auf bem Sifrf) lag ein ^üi^ffopclcnftüd, ein oUe§,
*

öctbogencS. ®cr ^ßriflam bettadf)tetc e§ aufmetlfam

unb gab bem Oberftleutnant mit einer Äopfbetoegung

einen SSinl.

am Gnbc eine falfd^c üRünac?* fragte idf|.

„,©m. . . ®aS mu^ man nod^ unterfud^en*. . .

.

brummte ber ^pdflato unb criebigte bic Sragc junärfifl

bomit, ba& er audi) bic fKunje bcn anberen befd^Iag*

nat)mten ©ad^cn ^inaufügte.

„SBir traten t)inau§. Un§ begleiteten bic crfdfiredftc

Hausfrau unb iljr Wiener ^raan, ber jmar aud^ fel^r

erf(i)todtcn ju fein fd^ien, aber mit einer getoiffen ftumpfcn

5cierlid)teit, toie fie bem ©ccigniS angemeffen toor,

breinf^autc; übrigen^ — einer nid^t gerobe fefttäg»

lid^en gcierli(i)leit. SSor bem ^aufc ^ielt eine Äutfd^c,

in bic flieg juctfl ber ©olbat ein, bann id^, bann ber

^ßriftaw unb ber Dberflleutnant. SSir fuf)ren jur gon-

tanlo, jur Äettenbrüde am ©ommergarten. ®ort gab

c3 ein grofee§ kommen unb ®e^en bon üielcnSWcnfd^en.

3fd^ fal^ eine Steife bon ®clanntcn. Slfle tuaren ber-

fd^Iafen unb fc^raeigfam. Srgenb ein $err, ein Sibil-

beamter, bod^ bon l^ol^em Slang, beforgte ben (Smpfang

. . . ununterbrod^en tarnen l^ellblaue Herren mit neuen

Opfern l^crcin.— ,S)aI;aftbunun, SJluttcrdf)en, benSeorgä-

t09 5‘*) fflflte mir jemanb inS Ot)r. ®er 23. SlprU loar

*) Gtnc 8lcbcn3att, feit im 1597 8®* Sor» @obu«

noff bcn ®efebl ctlieb, bag oom näibftcn Oeotgian bie Orici'

iügigleit bet S3auetn aufiubbien habe, toobunb bet @>runb jut
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ja richtig ©cotgi! unb nad^ umringten mir ben

boc^gejlellten §crrn, ber eine Sifte in ber ^anb Ibiclt. 9tuf

btefer ßifte mar öor ben 9tamen Slntonelli mit einem

®Ieiftift gefcfirieben: ,2lgent in ber aufgebedten ©ad^e‘.

„.Stljo SlntoneIU‘, badeten mir.

„SKan öerteilte unä in ben Släumen, um un§ au§*

einanbet ju tioiten, unb martete auf ben enbgültigen

Sefdbeib, mo man einen jeben unterbringen füllte.

3n bem fogenannten meinen ©aal befanben fid^ fieb»*

?e^n toon un§. ®o fam Seonti SOSajfiljemitfd) herein.''

(2)ubbelt, ber Unterfud^unggridbtcr.) „®odf) fjkt

bred)e icb lieber ob. ®a§ ifl ju lang jum (Sradblen. Scb

öerji(^erc nur nodf), bag Seonti SBafjiliemitfc^ ein

überaus angenehmer SDtenfdh mor."

Srrtumli^ermeife hntte man ftatt 9JU(hail9)ttdf)ailo*

mitfdh, bernadf)Ouittierung feines ©ienftei nach ?ßeterS»

bürg übergefiebelt mar, ben jüngeren SBruber Slnbrei,

ber in fßeterSburg 2lr(hiteftur ftubierte, mit berhaftet.

Sludh ihn hotten GJenbarmen unb fpolijeileutc ge-

medft unb in bie ©ritte STbtcilung ©einer SRajeftüt

fßriüatfanalei (b. h* Qof ©eheimpoliaei) gebrod^t.

©ort fonb er im ©ool fdhon ungefähr at’JoitSifl

onbere öor, — eraählt 2lnbrei fKidhailomitjdh in feinen

Stufaeidhnungen öon biefem Erlebnis unb ber §aft in

ber fßeter=>?ßoulSfeflung. — ©ie unterhielten fidh laut

mie Selannte unter einonber; bie einen »erlangten

©ee, bie anberen Äaffee. „fpiüfelich fehc idE) meinen

Sruber Sjobor, ber eilig ouf mich aulommt:

Scibeigcnfhaft gelegt mürbe, ©tefe KebenSart Befogt fobiel

mie: „®o hoben mit bie Seftherung.“ E. K. B.
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„.SBarum Bifl bu f)kx, S5tubet?‘ fragte et mtd^,

aber ba lamen f^onätoei^enbarmen: unb toir toutben

in öctfcf)tebenc ©äle geführt.

„®en ganzen 23. aptü öerbradf)ten wir faft bi8

Sut 9?adf|t in bet dritten Sibtcilung*). S)aä n>ar ein Sag

quälcnber Ungemipeit. SKan öertcilte un§ ju 8 ober 10

in ben berfrfjicbenen ©olen. ©egen 3Äittag etftbien

bet ©bef bet ©enbatntetie, grürjt Orloff, unb bicU eine

lurjc Stnjpracbe an bie SSetbafteten, beS ^nbaltS, ba&

tt)it but(b unfet SJetbalten* bie Sfiegierung gcjhjungcn

hätten, unä betgreibeit ju berauben; nadb fotgfäUiget

Prüfung bet Stngelegenbcit werbe baS ©etidbt baS

Urteil über un§ fällen, botb bie lebte ©ntfdbeibung

binge öon ber ©nabe ©einer Äaiferlidben SRajeftät ab.

„9Äan gab unä See, ein fjrübftüd, Äaffee, ein SJlittag-*

effen, lutj, wir würben glänjenb öerforgt." SaS be»

tätigen oudb bie SluSfagen ber anberen, benen fogar

3igarren angeboten worben fein follen, „©egen 11 Ubr

abenbä begann man, un§ einzeln aufjurufen. Äeiner,

bet binauSgegangen war, etfebien wieber.

*) ®tc berüchtigte tiolitifche Abteilung bet Ocbettnpoltjct,

unter $aul I, „für immer“ obgefebofft, 5U SInfong ber Regierung

'JtiloIouS I., im Sabre 1826, toieberbergeflellt, unter SQejonber

II. im 3®bre 1880 fdieinbor oufgeboben — eine Sloßregel,

bie ol8 eine ber toeientlicbften Sleformcn beS Sorbefreier« be*

grübt mürbe, aber in SBirI(id)feit lebiglidb eine Unterfiellung

biejerSlbteitung unter boS SKinifterium beäSnnern bebeutete,

beffen SRacbtbefugnid ficb bid bobin nur auf bie ftiminellen

unb abminiilratiticn iJSoIijeibebörben erflredte, Offijicre unb

Beamte ber dritten Abteilung maren burdb ihre bellblauen

Uniformen lenntli^. . E. K. B.
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ttjutbc auci^ td^ ^{nauSgerufen unb in ba§ itabinctt §u

®ubbelt geführt. 3)ct ftug nod^ metnem giomcn

unb bcfal^I mit, bem $ertn Seutnant ju folgen, bet fid^

mit einem ©enbatmen unb mit in bie Äutfd^e fefetc. .

.

Sonbetbatetmeifc lam eß mit got nic^t in ben ©inn,

ba| man mid^ nod^ bet geflung btingen lönnte." ®tfl

ote fic bott anlangten, mutbe ii^m Hat, um maS eS |id^

^anbeln motzte. ^oB führte,

toot faum^aum et^cUt: öon einet lleinen Xtan»

lampe, bie auf einem l^o^en SSotfptung übet bem

fjenflet jlanb. 5)iefe3 ettoie^ fid^ als fe^t

feucht, fo bog bet geflungSlommanbant am näc^flen

SJtotgen bei feinem Slunbgange fagte: „^a, ^ict ift eS

ni(^t fd^ött, gan^ unb gat nid^tfd^ön, — man mu6 fid^

beeilen.“ SKit biefen lebten SSotten ^atte et nut

fagen motten, bog man fi(^ mit bet 3nfia»ii>fctung

bet neuen Äafematten beeilen müffc — maS Stnbtei

üRic^aitomitfc^ fid^ bamalS fteili^ nid^t fo beuten

betftanb. Stuf feine fjtage; .SBe^^alb bin id^ öetl^aftet

motben?' antmottete i^im bet Sommanbant: „5>o§

mitb man S^nen beim SBet^öt etlläten.“

„Unb t»on nun an,“ etjal^U Slnbtei SJMd^ailomitfd^

meitet, „oetlief mein fieben Oon einem Sag jum anbeten

in öpniommenem IRid^tStun. SBebet S3üd^et, nod^

©d^teibpapiet ! Sie einjige Setfheewung beflanb batin,

ba| bie Süt meinet Äafematte fid^ fünfmal am Sage

öffnete : um 7 UI)t motgenS, menn man baS SBofd^majfet

btad^te unb auftöumte; um 10 Ul^t, menn bie S3ot-

gefefeten i^ten Slunbgang madEiten — fajl immet bet

fiommanbant in eigenet ißetfon; um 12, menn man
baS (Sjfen btad^te (Äol^I«« ober eine anbetc ©uppe mit
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Bereits Ileinfle^d^nittenem üliubflctid^*) unb einen

IBrci; Srot fo tiel man ttJoUte); um 7 U^r oBenbS,

loenn man baS SlOenbBrot brachte (eine loarmc ©peife);

unb i(^lieblic^, toenn eS bunlel hjutbc, um baS Stau»

lompc^en aufs f^enfler ju jlellen."

©0 öetgingen jel^n 3^age. 6rjl am 2. 3Jlat fam bet

jüngere ^oftojetoSli öor bic Unterfuc^ungSIommiJfion,

unb eS ftclltc ftd^ ^erauS, ba§ er öon ber ganzen Sin-

gelegen'^eit in ber ni^tS mußte. Slßm l)alf befonberS,

baß er auf bie grage naeß S3utajd)en)itfd)»^etrafcf)ett)Sfi,

im ©lauben, eS fianbele fieß um jmei ^erfonen, ganj

naiü antmortete: „9lein, ^etrafdiemsfi fenne idß nicäßt,

aber mie nannten 6m. ©Ejellenä ben anberen?“

SJaraufßin ließ ißn ber Äommanbant auS ber feutiß'

ten Äafematte in einen neuen 9laum füßren unb f^Iieß*

lic]^ nal^m er ißn bis jur Stiebigung aller ^Formalitäten

fogar in feine ißtioatmoßnung. 3)er grrtum ßatte fidf)

aufgellärt, unb in ber Staeßt öom 6. jum 6. 2Kai mürbe

9Jiiä)ail Süid^ailomitftß öerßaftet, morauf man bann

erfl, am 6. SJlai, Stnbrei 9Ri(ßaiIomitf(ß entließ;

über bie Haltung feines älteren IBruberS mäßrenb

ber $aft ftßreibt gjobor SKi(f|aUomitf(ß im 1876

gelegentlicß ber Surüdmeifung cinjelner öerfledter

SSormürfc in einer priöaten Slngelegenßeit beS Ser**

^rbenen:

„ajiein Sruber mar meber an ber organifierten

*) STOcfjet unb ©obcln toutbctt ißnen botfi^tSbolbet

nt(ßt gegeben. ®oS Sjfen mot lecßt noßifiaft unb gut (maS

oueß bon ben anberen betätigt mirb). tuutbe geßattet, bie

ältaßlietten auf eigene jloßen ju oexDoUßSnbtgen unb SSein

3U laufen. O. M.
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©el^cimgeieliyd^aft ^ßetrafd^etoSIiS, nod^ on bet 2)utoff§

beteiligt. Sfber ct ^otte bie Slbettbe bei ?ßetta|d^eto§Ii

befud^t unb au8 bet gemeinfamen geheimen Sibliotbcl,

bic fid^ im $aufe $etrofdf)etD§I{S befanb, 83üd^er ent'

liel^eit. 6t toat bomolä goutietijl unb ftubiertc mit

Seibenfd^aft beffen Seifte. hjor befannt getoorben.

©0 tonnte et |idb mSbtenb biefet jmei SRonate feinet

§aft butd^auä nidE)t füt ungefd^tbet gölten obet bamit

tet^nen, bafe man it)n entlaffen toetbe. et tonnte

fogat, Wenn nid^t ©ibttien, fo bod^ bie iBetbannung

nodt) einet fetnen ©egenb SRuBIonbS ettuatten . . . babei

batte et eine fjtau unb btei Heine Äinbet, bie er ädtt*'

lidb liebte unb bie gdnjUdb mittellos jutüdfgeblieben

maten. lann mit benlen, toaS et in biefen jHjei

SÄonaten butebgemadbt bat. 5>ibeffen bot et ficb nidbt

äu ben getingften Eingaben, bie anbete batten blo|-

jtellen tönnen, Oetleiten taffen, um babutdb fein eigenes

£oS ju etleidbtetn, obgleich et manches batte auSfagen

tönnen; benn Wenn ct auch felbfl nicht beteiligt loat,

fo toat et bodb öon mondbem untet-
t i db t c t. 3db fwße nun: batten titele an feinet ©teile

fo gebanbett? Qfdb ^ellc fübniieh biefc S^age, benn ich

toeib, loaS ich füge. loeib unb habe gefeben,

als toaS fidb SKenfdbcn in folchen UnglüctSfällen ettoeifen,

unb utteile batübet nicht ettoa abfltalt.“

Äuffet 2lnbtei unb 9JZidboil SJlidbailotoitfch toutben

tion ben im gangen 34 SSetbafteten noch anbetc ent^

taffen. (SS blieben 23: bet 2!ttulattat STHchail tButa«

fdbetoitfdbx^ettafdbetoSli (27 3abtc alt); bet @utS-

befifeet üuS bem ©outietnement ßutft SJilotai ©ttefch'

njoff (28 3abte ott) ; bet Seutnant beS SJloSlouct £cib-
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(jatbcregimcntö SWombeni (27 Qa1)te olt) ; bet ßeut

nant be§ ©atbegrenobiettegimentä 9?. ©rigotjeff

(27 olt); bet ©tabSfapitän bcS ©atbeiäget^

tegimentä Stooff (28 3a^|tc alt); bet ©tubent bet

^etetSbutget Unioetjität ?ß. SfiUppoff (243al^tc dt);

bet im Slfiatifd(|cn ©epattement ongeftcUtc ßanbibat

b. ?ßetctgb. Uniöetfität Sld^^d^atumoff (26 3fobte dt)

;

bet ©tubent 2t. (S^anpfoff (24 3aptc alt)
;
bic im 2l|ia>*

tijepen S)epattement angeilellten S3tüber Äonitantin

5)egbut (38 Sopte alt) unb 3ppoIit 2)egbut (25 gapte

alt); bet gleicpfallä bottfelbjl angeftelltc 91. Äafdplin

(20 3o^tc alt) ; bet ÄoIIegien‘>2tffejfot a. ® . unb ©(iptift-

flellet ©. 2)utoff (33 3lo^te alt); bet 3ngenieut*2cut>'

nant a. S). unb ©cptiftflenet §. 2)1. ®oftoieh)§U (27

3aptc alt); bet unbeamtetc 21blige unb ©d)tiftftellet

21. 2^Ie|(f)tjdpeie^f (23 Sollte alt); bet im 3fuiliämini-

jlctium beamtete Situlanat SB. ©olominäfi (20 gapte

att); bet fieptet an bet ^ouptingenieutjcpule 5. 3PII

(26 3[apte alt); bet ©epilfe beS ^nfpeltotä an bem
Sed)nologi|dpen Snjlitut 3l. SoWPcmSIi (34 3optc alt)

;

bet fieutnant beS ©atbe*3o0ciC’‘9tegimentä 2t. tßdm

(27 gopte alt) ; bet im 9JZiniiletium be§ ^w^ieten angc-

ftellte SUuIattat S?. 3)imIoh)§li (35 ^opte dt); bet

ÄoUegienfeltetot 2t. 3en>topdu§ (22 3optc alt); bet

Älcinbiitget SIS. ©dpapofcpniloff (28 Sopte alt); bet

©opn cine§ ©ptenbütget§ SB. Sateneff (193!optc alt);

bet fieutnant a. 3). 91. Sjdpetnolfmitoff (39 ^opte olt).

©in fo gemif(ptet S3eftanb bet ©e^eIIi(poft gab bet

SPoIijci ben 2tntap ju folgenben ©ttoägungen: „2)ic

.gchjöpniidpen SSetfepmötungen pflegen au§ glei^pattigen

obex gleidpgefteHten 2JiitgIiebetn }u beftepen — j. 23.
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rtarcn an bet ©cjcmBcttietf^wörung 1825 auSfc^licß'

liö} SIbltge, unb jJuot öomel^mU(i^ Dfftäicte beteiligt.

§ier bagegen, bei bieder SSetje^hJÖrung, gab eS neben

©atbeoffijieten unb ^Beamten bcS SKinijteriumS be§

ittuSnjottigen, ©eite an ©eite,mit i^nen, ©tubenten,

bie bie Uniberfitot nid^t beenbet batten, gab cS Heine

Äün|tler, Äaufleute, Meinbütget, ^ogar ^änblet, bie

fonjl 3^abal öerlauften. Slugenj^einlidb begann man
biet an einem ißeb ju ipinnen, ba§ bie ganje 95eö5I-

fetung umfaj^en unb bemgemöß nidbt nur an einer

©teile, fonbern überall aufgelegt merben Rollte."

®ie ißetrajdbemäen ^elbjl jogen bie ?ßaraflele mit

ben ®ejembetmdnnem in einem anberen ©inne:

„®eren Vergeben waren widbtiger", jagten fic fi(b

toobrenb ihrer ©injelbaft in ber ^eftung, „ba jie inä

©eer einbrangen unb über Äanonen unb Oewebre »er*

fügten.“ ©o bat 2)oftojeh)8ti gebadbt. ©pefdbnjoff aber

batte fi(b gefagt: „2)ie S)efabriften lämpften auf ber

©trage unb auf ben plagen, wir aber haben nur in

einem 3iwmet miteinanber gefptodben.“ S)ennocb fagt

®oflojewäli fpäter ou§, bag eine ganje SSerfdbwörung

borgelegen habe, mit allem, wa§ auch sn ben fpäteren

Serfdbwörungen gehörte, auger ben Sittentaten.

S3on ben SSotfigenbenber UntcrfudbungSlommiffion

wirb mancherlei berichtet, ©ie beftanb, unter bem SSot»

fig be§ geflungälommanbanten ©eneral 9?abo!off,

auö bem f^ürflen ^olgoruloff, ©eneralleutnant S5ub*

beit, gürflen ©agarin unb ©eneral IRofloWjeff. ®ub*

beit foll ben politijchen IBetbrechern alle möglichen

©rleichterungen berfchafft haben. Sürjl ©agatin foll

fi(h bei ben SJerhören ganj ungezwungen unb Wohl'
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toottenb »erhalten unb gc|agt ^aben, aud) et fjobe fidfi

mit ben Seiten fjouttetö beschäftigt, et miiffc aber

barauf beuchen, ba| nadh bem 3fahtc 1848 ein fol(!her

©dhriftflcller nicht mehr für unfchöbUch gehalten werben

lönne. 3m übrigen ha^ et ben Singellagten geraten,

}u bereuen unb alle§ freimütig einjugeftchen. SDodh

®e8but beiffjieteweife hat nicht baä geringfte ein*

geftanben unb nid)t einmal bic S^tfache jugegeben,

bah S>oftojeW§Ii jenen SBrief 83jeUn§Ii§ öorgelefen hatte.

SBie ©oflojeWSIi fich erinnert, hat ©eneral 8lo*

^ohjjeff ihn aufgeforbert, ben gangen ©achöerhalt

gu ergählen. ^oftojetoSli gab flatt beffen auf olle Stagen

bet Äommiffion nur ousweidienbe SlnlWortcn. ®a
foU fich nun {Roflowgeff mit folgenben SBorten an ihn

gemanbt haben: „3^ lann e§ nidht glauben, bah ber*

felbe 3Ren\d), ber bal S5uch ,5Itme Seute* gefchrieben

hat, mit biefen laftcrhaften SWenfehen eines ©inneS

getoefen ift. ®aS ift unmöglich. Sie finb in bie ©ochc

nicht allgu bctwidelt, unb ich bin ermö^tigt, ©ie im

9iamen beS ÄaiferS ber SSegnabigung gu öerfiihern,

Wenn ©ie fidh bereit finben, ben gangen Hergang gu

ergählen*"

fchtoieg," ergohlte ®oflojewSli.

S)a wanbte fich ©eneralleutnant Rubbelt mit

einem fiächeln gu SlofloWgeff:

„3dh habe eS 3hwen ja gefagt."

Unb JRoflowgeff fprang auf — „3^ fann ®ofto*

jeWSIi nicht mehr fehen!“ — bamit ftürgte er auS bem

3immer unb fchlob bie Sür mit bem ©^lüffel hmter

fidh äw. „3ft ©oflojewsli noch ba?" fragte er bann öon

bort aus eine S33eile fpäter. „©agen ©ie mit. Wenn er
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^inouSgcgangcn ijl, — ic!^ lann nid^t ic'^cn." ®tefe0

©ebarcn machte ouf ®oftojeh)§Ii ben Ginbrud bcS

Unechten.

©pejc^njoff ]^at bon feiten bc§ SSorfijjcnben bet

Untcrfucf)un0§!ommtffion bie Semerfung ^erborge*

Tufen: nut ifJ^tafen unb ipi)rafen, aber

id^ fe^e feine Sot.“ ®erfclbe ©pefc[)nioff ^at bem jungen

Safc^fin jugefiüftett: „Sagen ©ic, ba§ ©ie ntidt) nid^t

lennen " — offenbat, um biefen ol^ne^in nut toenig in

bie ©acf)e berbjirfelten 2lngeIIagten nod^ mef)t bon if)t

abäufonbetn. ©pefdf)njoff toufete, ba§ man in iljm

felbft einen bet ^auptbeteiligten fal^. ^Cagcgen l^at et

übet jtbei anbete, bie et für bereite ftatf bloBgeflellt

^ielt, bod) einiges auSgefagt, unb baSfelbe f)at, merni

man ben Elften trauen barf, audf) ifJettafd^emsli getan.

3d) net)me an, baß beibc bamit bie ©adf)e als gefo’^t*

lidiet ^infiellen toollten, um bie SSertretet bet 9le*

gietung äu betblüffen. ©pefdfjnjoff fdt)Iiefet mit ben

SBotten: „Sefet l^abe id) meine ^flidf)t erfüllt. ®aS toat

meine ganje 93eid)te. 3[d) 6in fdfjulbig unb man. muß
mid^ fhafen." ^ebenfalls Hingt auS biefen SBorten

fd)on ettoaS mie eine GrfenntniS bet eigenenSd^ulb. aS»

fctbc ift audf) bei mandt)en anbeten bet fjall. Giner

bon i^nen nennt fidf) fogat einen „berabfd^euenStoerten

Sibetalen". Gin anbetet bittet ben Äaifer um ®nabe,

et fei betitrt getuefen, ein brittet glaubt, bie SSet-

Seil^ung nicf)t berbient 5U ^aben, unb ein biettet bittet

nutum bie SRöglic^feit, unfetem gemeinfamenSSatet auf

Grben betoeifen §u lönnen, baß et in ißm nod^ einen

treuen ©oßn finben metbe. Ob fie hjitllid) eßtlidf)

bereuten ober nut, toeil fie faßen, baß fie fidß



jtoedloS ins Unßlüd gebrad^t batten, mag babinge{teUt

bleiben.

2tnbct§ öerbölt e8 Jidb mit ®o|lojem§Ii, Wenn et in

jeincr 9le(btfcttigung§f(i)tift*) öon fidb fagt, er fei

mcbet ein grcibenlet, noch ein ©egnet bet ©elbjlbett^

fcbaft gemcfen unb belcnnc fid) ju feinem bet fojia-

li^ifdbcn ©^fteme, ba et übetjcugt fei, bab ibtc Sin-

menbung nicht nut in Stufelanb, fonbetn felbft in ffftonf"

tei<b bic SRenfdben unfcblbat inä SSerbetbcn fübteu

metbc.

Sfudb menn gaflrfbemSli fidh einen „übctjeugten

SKonatdhiften** unb gleicbäcitig einen „übetjcugten

2lnbönget bet Sebtc fJoutietS" nennt, fo ift baS m^t
fo unöeteinbat, wie eä fd^einen mag unb ätncifcUoS

oudb ben SKitgliebetn beif UntetfudhungSfommiffion

etfcbienen ift. ©ie mußten natütlidh nidht, bafe fffoutiet

fidb mit einem ©dbteiben einmol totfodhUdf) an Äaifet

Sllcsanbet I. gemanbt batte, in bem et auf bic ©elbft»

bcttf(baft al5 auf baä juüetläjfigfle SKittel jut ®utdb'

fübtung einet tabifalen fojialen Slefotm bt«*’’teS.

ßtinnem mit und au(b iened abfptedbenben Urteild

übet Äonflitution in bem Uon ^cttafdbemdli b^taud»

gegebenen gtembmörtetbu^.

gdb fommc auf $oftojcmdIi jutüdt unb bemetic,

bab in feinet fRedhtfettigungdfdbrift in manchen Äube*

tungen hoch fdhon bet £on einet etjmungenen Äonjef»

fion bet quölenben ßagc gegenübet butdhIUngt; fo

}. 83. menn et fagt, et fei fefl übetieugt gemefen, bab

•) ©iebe 85anb 23 bet Muägabe.

E. K. B.
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bicfet Oon il^m oorgclcjcnc ®ticf ®jelinö!ig nicmanben

üBet^eugen fönnte, aber er jä^c jefet ein, bafe et einen

3febler begongen l^abc, olS er il^n öorIa§, uittj. SBit

hjiffen ou(i^, ba& ®oftojeh)§Ii ouf bie münbUti^en Sr.igen

auSmeic^enb geontmortet ^at, ba et ni(^t bic öet»

beigene ©nabe benufeen Wollte, fo bag bet übet biefe

SSetflorftbeit aufgebrachte IRoftoWjeff fogar baä Si^tmet

OetlieB. Ätfo b^t S)ojioietr)§Ii feinen feinet SOlitan»

geffagten öcttatcn. ©pdtet würbe öon ibtn wie auch

oon ben anbeten eine fcbriftlicbe Äuofage »erlangt.

3n biejet SluSfage nun bat et— Wie übrigens auch bie

anbeten ^Ingcllagten— ermübet,bei 5erquölten Sfetoen,

(bei feinet befonberen 9ter0ofität üon febet !) jidf) fcblicb»

Udb — bodf) wiebet ohne jemanben bincin ju jieben —
in etwas übertriebenem 9Rabe felbft bejcbulbigt: oiel*

Icidbt einfach bamitmanfich enblid) jufrieben gab unb

if)n in 9lube ließ. SBenigflenS fagt et in feinem S^gebud)

oon 1873 ganj offen, babinbemSlugenblicf, als ihnen

ihr 2)obeSutteiI ootgelefen würbe, in feinem Oon ihnen

fo etwas wie 9leue gewefen fei. $Jn bemfelben Seticht

fagt et weitet, bafe fein eigenes Urteü über biefe ganje

2fngefegenbeit fitb erft fpüter geönbett habe.

©eine Unterfu^ungSbaft in bet ißetet i]ßaulsfeflung

bauerte acht SKonate. 3n ben jwei erften SRonaten

tat et nichts, bann aber erhielten bie Sfngeflagten

Süchet teligiöfen SnbaltS unb burften febteiben. 9Jlan

lieb fie eine ®iettelflunbe lang ouf bem ffeinen ^of

fpa^ieten, jeben einaeln, unb unter militarifchet ®ewa-

(hung. SKit feinem Sellennachbatn, bem ©tubenten fji-

libpoff ,
fonnte ®ofloieWSfi fidf) ein Wenig butch Stopfen

an bie SBanb Oerftönbigen. 9ladb bet 5luSfage 3oftt*
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f^cmäfiS, bet bic ^>aft in bemielben fogcnanntcn 9tle*

lz\t\o\6)tn ^tufecnioerfe betbtad^te, finb bie ßebcnäbc-

bingungcn in ^»jgienifcf)et ^injici^t äufticbeniiellcnb gc-

wejen: „gute ßuft, ©oubcrieit, gejunbe £oft".

Ii(i^ ijl öon bcn ^etroici^ehjjen niemanb an ber G^olero,

bie in jenem ©ommer äufeerft heftig in Petersburg

auftrat, erfranit; bod^ bie gute Suft binberte ni(f)t, ba&

3ofhfbemS!iS gWäbut in ber f5eurf)ttgleit ber üer»

fd)immelte. 9tm fd^merjlen toar mobl bie (Sinfamfeit

ju ertragen. 9ta(b 3)e§but bat biefe ©infamteit baS SRit*

ieib ibreS ÄorriboriuädbterS (eines alteren ©arnifon-

folbatcn) erhjedt. ®ann unb toann öffnete er öom

Äorribor auS baS Heine fjenfler in ber Äafemattentür

unb fagte ju bem einfamen ©efangenen: „3^^^ ^o6t

mobl ßangetoeile? poltet auS! 2tucb ©b^iftuS böt ge*

litten. SBofür man euch nur eingelerfert buben mag?

Sille feib ibr fo ftill, unb fonjl ift hier boeb lauter fo fiür*

mifdbeS SSoIf." •

StuS biefer Seit buben fidb ein fjaar ®riefe fjjobor

fKidbuilotoitfcbS un feinen älteren 93ruber, ber insmifd^en

aus ber $aft entlaffen Worben War, erbalten. Slm 18.

3uU febreibt er auf ben Snfptudb bin/ nicht ju »er*

jagen; „. .

.

aber idb Derjage ja gar nidE)t. . . SKancbmal

bat man fogar baS ©mpfinben, als bube man fidb un

ein foldbeS Seben fdbon gewöhnt unb als fei einem

alles eins . . . aber . . . mandb anbereS SJial lommt

boS frühere Seben wieber mit all feinen ©inbrücEen

unb flutet nur fo in bie ©eele hinein . . . bube brei

©rjäblungen unb §Wei fRomane ouSgebadbt, an bem

einen febreibe idb j^bt • • •“ 6^ mur baS bie Grjäblung

„®er Heine ^elb". damals nannte er fic eine Äinber*
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gef^id^te; in fpötcrcn Saluten fagt et einmal jut 6r=»

flötung: „man lonnte bott nur ba§ Unfrf)ulbigfte Jd^tei'

ben". Stm 27. Slugujl teilt et bem 93tubet mit: . .

man ^at mit miebet etlaubt, im ®attcn ju fpajieten,

in bem eS faft fiebjetin Säume gibt. S)a§ ijl füt mic^ ein

gto&eä ©lüdt. Stu^etbem belommc id^ jefet abenbS eine

Äetje: S)ic3 ifl mein smeiteä ®IüdE. ®ag btitte @Iüd

metbc id^ etleben, menn bu mit möglid^^ balb ant*

toorteft unb ba§ näc^fte ^cft bet „Saterlänbijc^en SCn*

nolen“ fd^idjt. . ." ?tm 14. ©eptembet banft et bem

Stubet füt bie jugefanbten jefin fftubel unb bie Südf)et:

„®ie geben mit bod^ tocnigftenS Setflteuung. ^efet

jinb eS fdE)on balb fünf SKonate, ba§ id) nut bon eigenen

ajtitteln lebe, b. 1^. nut bon meinem Sopf. . . ®a§ emigc

®enfen unb immet nut S)cnfen ifl fdE)ttjet! 3^ befinbe

midf) gleidfifam untet einet l^etmetifdf) abfd^Iießenben

©lode, auä bet bie Suft IjetauSgepumpt mitb . .
."

S)ie mutige IRube, bie gjobar 9Jtidf)aiIon»itfd^

in feinet Sage bemal^tte, feine ©ebulb unb 5tu3-

bauet finb um fo bemetlenSmettet, al§ et, na^ feinen

eigenen SBottcn, bot biefet Äotaftrop^e „bi§ jut Sttanl-

^aftigteit Ijppod^onbtifi^" mat, alle möglii^en ßeiben

in fid^ berntutete, bot lautet Slrgtnol^n tatfödf)Itc^ Itän-

leite unb fid^ mit ©enfpflaftem ju lutieten fudf)tc.

lÄuS Slnbrei ÜRid^ailomitf^ä 2tufäeidf)nungen miffen mit,

ba§ gjobot SKid^ailomitfd^ oft bot bem 6inj(t)Iafen

einen Settel l)inlegte, auf bem ctma gefdEjriebcn flanb

:

„§eute lann idE) in Ietl)argifd)en 6(t)Iaf betfallen, batum

— midf) nidf)t bot fo unb fo biel Sagen beetbigen". Unb

ju feinet gt^au l)at et fpätct gefagt, ba^ et mo'^I mafin»«

finnig gemotben more, menn biefe Äatafttopbe nidf)t in
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fein ßebcn cingcgriffen Son ben übrigen SSct-

l^aftctcn bagcgcn erging ei bteien umgelcl^rt: ®et

©arbegrcnabieroffijier ©rigorieff njurbe bereits in bet

geftung ^alb ittfinnig; bet neunse^njä^^tige ^oteneff

fom öon bott aus in bie ^ttcnanftalt unb fomit übet*

baupt nidbt üot baS SDtilitütgetic^t; unb bei bem alteren

®eSbut tlellte jid^ öotüberge^cnb eine gewiffe geiftigc

Umnachtung ein.

9Son bet UnterfudhungSfommijfion ging bie Sin*

gelegenheit ißetrajdhewsli auf SUIerhöchilen ®efehl an

eine ©etichtSlommiffion untet bem aSorjib beS @ene*

talS ißcrotoSli übet. ®iefe ©etichtslommiffion be*

fdhlo^, infolge ungenügenbet Seioeife alle SSethafteten

miebet in gteiheit }u fefeen. ®och nun tuutbe bie ©achc

am 16. 9Jooembet bem @enetaI*Slubitoriat übetgeben

unb ItiegSre(htU(h behanbelt. 3“ biefet Übergabe lag

juribifch gar leine SBeranlaffiing tiot, ba jene auf

SUIerhödhften ®efehl eingejcbte ©erichtSlommiffion

nach bet hieratchifchen ©tufenleitet höhet jlanb, unb fo

ift eS Wohl üetftonblich, ba^, mie S.'SeSbut mitteilt, felbjl

bet f^cftungSIommanbant mit größtem 83efremben ba*

oon Kenntnis nahm unb ben SSerhafteten in fichtlidh

hödhftcr ©rregung baöon iOlitteilung machte.

9?atürli(h lonnte auch baS @eneraI*2tubitoriat bie

Satfache nicht überfchen, ba§ öon ben Slngellagten

leineSloegS alle in gleichem SKo^e beteiligt obet

fchulbig ttjoten — jumal einzelne in ihren SluSfagen

bie meniger 931oSge^ellten noch befonbetS ju ent*

laflen oerfudht hatten; ba aber bie in bem borliegen*

ben fjalle ansutoenbcnben ©efcfee betreffs Staats*

öetbrcchen äWifdhen ben ^auptfchulbigcn ober Sin*
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ftiftetn unb ben SKitbetciligten leinen Unterf(^ieb

macf)en, fo ttjurben fämtlid^e Slngellagten mitStu§na:^me

eines cinjigcn (3:f(i^etnoifwitoffS, ben man nur na(^

SBjdtIa öcrbannte) „jum Sobe burd^ f^ujilieren öer-

urteilt". gnbeS mürben »om ©eneral^Stubitoriat felbft

bie mübemben Umftdnbe l^eröorgc’^oben (bic aufrid^*

tige Sfleuc öieler, bie freimilligen ©eftdnbniffe toeu

terer SSergel^en, bie fonjl unbetannt geblieben mdren,

ferner bie gro^c ^UQ^ub einjelner, fomie fdf)IiepdE),

baß il)re oerbredßerifd^en 9tbfidE)ten, banl bem red^t<=

jeitigcn ©ingreifen ber Slegicrung, ol^ne fd^dbIidE)e

folgen geblieben maren), unb auf @runb biefer mü-

beruhen Umftdnbe na'^m fidE) baS @eneraI=2Iubitoriat

„bie i5rcit)eit, bie Ülnmenbung ber laiferlid^en ©nabe

^infidt)tlid^ ber ©ntfdE)eibung über baS SoS ber Stn*

gcllagten unb bie Ummanblung ber SobeSftrafe in

©trafen nadf) 9Jlaßgabe it)rer ©dE)uIb älleruntertdnigfl

ju befürmorten." ®ie im Stnfd)Iuß hieran bom ©eneral«»

Stubitoriat unterbreiteten UrtcilSfprüdtie mürben bom

Äaifer burdfi I)anbfc^riftUd^e SSemerlungen an ben SRanb

ber Stftenbldtter teils beftdtigt, mie S. baS Urteil

über $etrafdf)emS!i (er mürbe jum Serluft aller SdedEite

unb äu IebenSldnglidE)er gmangSarbeit in ben fibirifc^en

93ergmer!cn berurteilt), teils berfdl)ärft, mie u. a. bie

^ciftrfßemSÜ jubütierten hier 3^öngSarbeit in

fedf)S Saläre bermanbelt mürben, größtenteils über ge=«

milbert, fo u. o. aud^ bie ©trafen für ®uroff unb

®oftoiemSIi, bie beibe ju adl)tjdl)riger 3mangSarbeit ber-

urteilt maren, le^terer megen „Seilna^me an berbredf)e-

rifc^en 91bfid^ten, SSerbreitung eines bom ©dfiriftfteller

53ieIinSli gef(^riebenen SSriefeS, ber boll ift bon frecl)en
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9lu8brüdEcn gegen bte red^tglöubige Äird^c unb bie obetflc

©etoalt, fottjie ttJegen be§ ?ßIone§, in übereinftimmung

mit Sinbcren, Schriften gegen bie Slegiemng mittete

einet geheimen ®tudetei ju »ctbtcitcn". ®iefe8 Urteil

tnutbe — ebenjo tnie ba§ glei^Ioutenbe für ®uroff:

„jut 3toang§atbcit ouf ad^t 3a^te“ — öom Äaifer

burd^ eigenl^anbige Slanbbemetfung geänbert in

3tt»ang8arbeit „ouf bict So^te unb bann
als ©emeine t".

®oftojen)Sli f)at fpäter biefe 2Irt feinet SSetutteilung

ote einen ißtajcbenafaU bejeidf)net, ba bislang fcbet in

8lu6Ianb jut 3wangSatbcit SJetutteilte (gleid^öiel auf

hJteöiel 3a^te) bomit feine bütgerlid^cn 9iedE)te für

immer betlot. „©o^oiemsli aber follte" — fo biltiette

et bon fid^ in bet britten ^etfon, als et einmal um
biograp^ifd^e ®aten für auSlänbifdf)e Sefet gebeten

Ibutbe — „nadf) Stblauf bet fjftifl bet 3b)angSotbeit als

©olbat eingeteiljt metben, b. l). eS mutben i^m bie Süt*

gerted^te miebet juetlannt. ©pätet finb öljnlid^e SSet'

günftigungen beS öfteren botgelommen, bamalS aber

gefdfja^ eS gum etften 9Kole no(^ bem SBillen beS bet»«

fiotbencn ÄaifetS SWloIai I., ,bem eS um ®oftojctbS.«

liS 3ugenb unb Talent leib tat.“' SBie mit miffen, ge-

fd^a^ boS aber nid^t nur mit ©oftofemsli, fonbetn aud^

mit 2)utoff. ^n fid^ ifl biefe S^atfad^e umfo beadf)tenS*

mertet, als mebet bon S)oftoiemSli nod^ bon ®uroff

irgtnb meld^e „fteimilligen ©eftönbniffe" erfolgt finb,

mie mit ouS ben Sllten etfel^en.

(Sine nodf) größere SRilbetung beS Urteils lieg bet

Äaifer bem ®i^ter ^lefc^tfd^ejeff juteil metben: liefet

foUte nur in baS Otenbutger ßinientegiment als ©e*
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meinet etngetcit)t toetben. man nun in ©tmä-

gung, ba^ ^ßieic^tid^ejeff, gan^ tote ©oliojemslt unb

toff, befonbetS für bie SSefteiung bet SSauetn cintrat

unb biefe Scfteiung öon bet 8flegietung ermattete, fo

fragt eß fidf), ob nicf)t bie SKilbetung iliret ©träfe jum
2eU auf eine alte Slbfic^t beS fiaiferg Stilolai I., bie

^Bauern ju befreien, jurüdsufütiren mar, eine Stbfid^t,

bie fi^ infolge ber ßntgegenmirfung beg Stbelg nid^t

öermirtlid)te? . .

3|m übrigen foKte einjig ber Seutnant beg Seib-

garbejSger»9legimentg Stiejanber $alm, „aug beffen

©d^riften," mie eg in bem S8eridf)t beg ©eneral^Stubi-

toriatg ^ei^t, „eine große Siebe ju Siußlanb fpri^t",

oßne ®egrabation mit bem gleidfien {Rang alg Seut^

nant aug ber ©atbe in bie Sinie berfeßt merben: unb

biefeg Urteil matb öom Äaifer beftätigt.

2lm 22. ^ejembet 1849 mürbe im „9luffifdßen Sfn»

oaliben," bem {Regietunggorgan, bag Urteil über bie

^etrafd^emjen beröffentU(^)t unb ber ganje ^all mie

folgt getennjeidfinet:

„®ie oerberblid^en Seiten, bie im gangen mefilid^en

Europa Unru^ien unb Slufftänbe ergeugt ^aben, unb bie

mit bem ©turg unb ber 3crtrümmerung jeglid^er Drb*

nung unb jebeg SBol^Iflanbeg bet SSöIter brol^en, l)aben

bebauerlid^ermeife aud^ in unferem Saterlanbe einen

gemiffen 8BiberI)an gefunben. . . ©ine Slnga’^I unbebeu*

tenber, meiß funger unb jittenlofer {Kenfd^en träumte

bon ber SRöglic^teit, bie l^eiligjlen {Redete ber {Religion,

ber ©efeßlid^Ieit unb beg ©igentumg niebergutreten. .

.

®er 3:ituIarrot {8utafdf)emitfdE)>'{Pettafdf)emgIi öetfom-

melte an beftimmten Sagen in feiner Sßol^nung einen
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Shciä jüngctct Seutc auä bcn öetf(^icben|len ©cfell«-

id^aftäj^id^tcn. ©ottelläilcnmgcn, bteiflc SBotte gegen

bie getieiligte ^ßerfon ©einet aRajeflöt beg Äaiyet§, StuS«'

legung bet {RegietungSmaBnal^men in tenbenjibS ent'

fleUenbet SBeije unb ©d^mät)ung bet ©taat^öetttetet

— ba§ waten bie SBaffen unb SDlittel, bie ^ettaj(j^ew§!i

§ut Stufwiegelung feinet SSetfammlung benufete. . .

6nbe be§ ^a^teS 1848 fd^titt et jut ®ilbung einet ge-

heimen ©cfellfdhaft. . . ®atauf wutbe bet ^lan jut

^etOoitufung eines allgemeinen SlufjlanbcS im Sleidh

niebetgefdhtieben."

SSon ben SingeHagten WuBte inbeS niemanb, wann

baS Urteil in intern ißtojeß öetlünbet werben, gefd^weige

benn, wie eS lauten würbe. 2tm frühen SJlotgen beS

22. 5)e5ember fiel ihnen nut ein ungewohnter fiötm,

ein Äommen unb ©chen im Äottibot auf, unb fie be-

gannen äu Oermuten, ba& etwas ißefonbeteS üotgehe.

Das erjühite mit bet oerflotbene ©pefchnfof f ;
et fagte,

cS fei um 6 Uhr gewefen. Um 7 aber fe^te man fie in

bie SBagen unb führte fie fort. 9ladh fjfiobot SRidhailo-

witfehä SBorten hotte man fie üothet üetanlaßt, ihre

eigenen Äleibet onäujiehen. . . ©pefdhnjoff, bet fidh

nicht ju etllären Oermodhte, wohin bie fjahrt ging, nahm

fchliehlich an,'man wolle ihnen ben UrteilSfptuch ber-

iefen, unb ba man friegSrechtlidh übet fie abgeurteilt

hatte, muhte baS Wohl im Drbonnanähoufe gefdhehen.

scher bie fjahrt bauerte lange. Da fragte ©pefchnjoff

ben ©olbaten: „SBohin führt man uns?" Diefet ont-

wortete: „@S ift ni^t befohlen, baS ju fagen."

©s Wat ftarlet fjtoft unb butdh bie beeiften fjenflet

fonnte man nicht etlennen, butdh Weldhe ©trahen bie
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ging, ©pefdfmjoff gloubte, fie feien bon bet

Sfcftung aus übet bie 9ietoa gefalzten unb befönben

jid^ nun auf bem Siteinpj ^ßtofpelt. Um firf> baöon äu

übetjeugen, öetfurf)te et, mit bem 5^9^^ baS 6iS an

bet fjenftetfd^eibe juentfctnen, abet bet ©olbatfagte:

„Sun ©ie baS nirf)t, fonfl fcf)lägt man midf)." So untet-

Iie| ©pefdfmjoff ben SSetfud^ unb Petjid^tcte auf bie

©eftiebigung feinet fo begteiflid^en 9?eugiet. Set @e*

bon!e an ein SobeSutteil, an eine fofortige ^intidf)««

tung lam if)nen, mie gefagt, übet^oupt nidf)t in ben

©inn. Unb ebenfotuenig lonntcn fie batauf PetfoIIen,

ba| baS Utteil, baS auf „Sob butd^ gfüfUieten" lautete,

Pom Äaifet abet fc^on geonbett morben mat, i^nen

gleid^too^I in feinet ganzen ©d^ötfe öctlünbet metben

mütbe, einjig ju bem um ©inbturf auf fie ju

mad^en, um fie ju etfdf)üttetn, ju entfej^en.

Sta^ einet il^nen enbloS fd^eincnben fja'^tt f)ielten

f(^liefelid^ bie SBogen: cS mat auf bem ©femjonofffcfien

©Ia&. 9Ran ftellte fie in einet beftimmten Dtbnung

auf unb fül^tte fie bann auf baS ©dtiaffot. 9Zadf) ©pefd^-

njoffS SluSfoge wollten fie fid^ nun begtü^en unb mit-

cingnbet untet’^alten, abet baS Wutbc if)nen nidf)t et-

loubt, unb fo lonnten nut bie 9iä^ftfte^enben einanbet

ein paat SSotte jutounen. ^iet nun mu| eS wot)I ge-

fdf)el^en fein, ba§ SoflojeWSti, bet neben ^DiombelU ftonb,

biefem ben einet 9iooeIIe, bie etinbetfjeftimgge-

fcfitieben t)attc, in eilet ®üt5e etjöl)lte. Siefe Satfadfie,

bie mit SKombelli felbfl mitgeteilt :^at, beftätigt bie 9Rög-

Iidf)feit jenet gemift^ten, Pielfeitigen, tu^ig-ettegten @e-

mütsoetfaffung in fold^en ©Zinuten, bie wit auS ©i^il-

betungen Softojewslis in mand^em feinet SBeile tennen
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letnen. (S8 I)at i^n alfo 6ei biegen ©(i^ilbenmgcn außer

tiefem, t3ft)(^oIogifcf)em ©d)arffinn aueß bie eigene

faßrung geleitet. (®r felbft l^at aUerbingä niemal8 baüon

gefprorf)en, boß et bamal§ SWombelU feine S^ooetlc ep*

5öl)It ßabe; er ßat aifo ben SSotfall tooßl uergeffen, aber

in feinem iBemußtfein ift offenbar bod^ eine ©pur be§

(Sinbtudfe ber Stimmung äurüctgeblieben.)

fie auf bem ©d^affot ju beiben ©eiten aufge*

ßellt waren, auf bet einen ©eite 9, auf ber anberen 11,

trat ber Slubitor in bie SRitte ber 8iicf)tftdtte unb 0etla§

ba§ Sobeäurteil. fßlö^Iicf) brad^ ©onnenfdf)ein burdß

bie SBolfen, unb 2)oftoiew§Ii, ber neben ©utoff ßanb,

fagte ju biefem: „®a^ lonn bod^ nid^t fein, baß man
un§ ßinrid^tet." 2lntwort barauf wie§ 2)uroff auf

einen Saftroagen, auf bem, wie i^m fd^ien, ©drge auf-

gelaben unb mit einet SBaßmatte bebedtt waren (wie

e§ fidE) fpdter ßeraugftellte, befanben fitß auf biefem

SBagen i^re ©trdfling§!Ieiber mit ben ^albpeljen für

bie Steife). 9tunmel)r, fo erjdfilte ®oftojeW§!i, war feber

3weifel au§gefd£)Iofjen, unb für fein ganseä Seben

prdgten fid^ il)m bie SOSorte ein, bie fidfi in biefem Oet-

l^dngniiOoIIen ©dl)tiftftüdt fo oft wieberß ölten: „jum

Sobe burdE) güfilieten öerurteilt." ^E)odE) bei allebem

prdgte fid^ il)m ebenfo beutlidE) aud^ etwa§ fo Steben-

fddE)Iid^eB ein. Wie j. SB.
,
baß ber Slubitor nodE) bet S8er-

lefung be§ Urteils baS ©dE)riftftüd jufammenfaltete,

in bie ©eitentafdE)e feines SJlantelS fdE)ob unb bann bon

bem erl)öt)ten ©dE)affot ßinabftieg. 9tad^ i^m lam ber

@eiftIidE)e auf boS ©d^affot, baS ^Ireuj in ber $anb,

unb forberte gut SBeießte auf. ®odE) nadE) ^oftojewsfis

SffuSfage ^at fid^ öon iE)nen leinet 5ur SSeidEite gemelbet,
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oußet ©d^apofd^niloff (jeincS ©tanbcg fficinbürget),

aber baS Äteuj ^aben fic aüe gelüst. 3IIfo aud^

^ettafc^enjgfi, öotx bem wir bod^ mit ©eftimmt^cit

wiHen, ba^ er überjeugter Stt^cijl wor? SBenn ^ict

nid^t ein gntum ®o|loiero§Iig öorliegt, fo bleibt biefe

S^atfad^e gerobe fo unerllärt, wie bie anbetc: wegl^olb

nur ©df)apo|df)ni!off beidt)tete, wäb^enb boeb mebrete

öon ihnen jWeifcUog religiög waren CSuroff fogar „big

äur Sä^erlicbleit") ? gw übrigen bürfte alleg, wag

ftojewgli im „i^biot" Don bem jum Sobe Verurteilten

er5ablt, unb fomit au^, wie ber Verurteilte bag ^euj

!ü|t, mit jenem eigenen Grlebnig in Verbinbung

flehen, ja jum 3)eil cinfadb autobiograpbif^ fein»

®ag ©rfdbeinen beg ©eifilidben jur Veidbte jwang bie

Verurteilten, bejHmmt ju glauben, bafe bie Einrichtung

tatfodblidb öoIIftredEt werben würbe: S)enn bag Stbenb'

mabl, fo fagten fie fidb, würbe man bodb nicht ju einer

beforatioen S^t^t machen. 9t. Äafdbfin war eg,

wie er mir erjabltc, alferbingg aufgefallen, ba§ ber

©eifllidbc bie geweihten ®aben jum heiligen 9lbenb-

mahl gar nidht bei fidb h^itte, unb fo wogte er benn, ba

er am @nbe ber 9leihe unb gerabe in ber 9iahe beg

ßbcroVoIijeimcifterg ftonb, biefen leife ouf fran^öfifch

SU fragen: „SBirb man ung benn. Wenn wir beizten,

nicht bag heilige Slbenbmohl empfangen laffen?", wo«

rouf ihm ©eneral ©aladhoff gleidhfallg ouf fjwnsöfifdh

Suflüfterte: „©ie werben afle begnobigt“. ©o erfuhr

benn nur ein emsiger oon ihnen, ba^ bie

gamidht\ftattfinben werbe.

Snswifdhen aber Würben bereitg bie erflen brei an

bie Vfähie gebunben. (£g Waren bog ffJetrafdhewgfi,



SRombelli unb ©rigorjeff. SSot jebem ftanb ein

Offijiet mit einet Stn^o:^! ©olboten unb bog ßommanbo
jur SBereitfd^aft ttjot frf)on gegeben. ®oftojeh)§Ii etin*

nette fid^ fpätet, ba^ i^n bie Stennung oon ben il^m

lieben SKen|rf)en, bieetnunim 8ebcnäutüdöaf[en mußte,

bamalS gat nid^t fd^metjte; eä mat ja oudE) öiel ju menig

3eit, batübet nac^jubenlen. 6t empfanb nut eine mt)*

jii|df)e Slngft unb ftanb ganj untet bem ©tnfluß be§ @e-

banfenä, boß et in itgenb toeld^en fünf SRinuten in ein

anbeteS, unbelannte§ ßeben übetge^en metbc (oifo

n>at in i^m bet ©laube on bie Unftetblid^feit bod^ nid^t

im getingften etfd^üttett). 2lbet h)ie etfdE)üttett et fonjl

auc^ mat, et bctlot nid^t bie Raffung. SBie ein Stugen-»

jeuge betid^tet, h)ot ©oftojetugfi nid^t bleid^; et ging

jiemlid^ fd^nell auf§ ©d^affot unb etfd^ien el^et eilfertig

alg bebrüdt. @anj anbet§ bagegen mitlte all baS auf

einige feinet ©efo^tten. ®et ©atbeoffijiet ©tigotjeff

mat, tt)ie mit miffen, fdE)on in bet ffeftung geißig

unjutec^nunggfo^ig gemotben. SRun gaben i^m ba§ Sin-

gebunbentoerben an ben fßfa^I unb ba3 Äommanbo
cn bie ©olbaten, bie ©eroel^te beteit ju madfien, ben

9leß. 6ä fel^Ite nut nod^ bet Sefe^I „freuet!" unb alle§

märe ju 6nbe gemefen. 5)od^ ba mutbe mit einem Sud^

geminit — unb bie |)intid^tung matb aufgeljalten. Sn§

man aber ©rigorjeff öom lßfal)l losbanb, mar er blei(^

mie bet £ob. ©ein ©eift mat enbgiltig jetflört.

5Rad^ bet Slu§fage öon 3- ®e§but etfcf)ien öielen

bon ihnen bie ÜRitteilung bet 83egnabigung butdf)au§

nicht als etmaS ffteubigcS, fonbetn naheju als etmaS

93eIeibigenbeS: mit foldhet ffeinbfeligleit hatte biefeS

ganje gegen jie angemanbte Sßetfahren fie erfüllt,
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3n feinem „3^agebud^ eines ©d^riftfiellerS" öom
' 1873 fommt ^ojlojemsii auSfüI)tIid^ auf feine unb

feinet ©efä^rten aHgemeine Stimmung ju fpred^en*).

S)o(^) moS et felbfl bomolS im ^nnetften emf)funben

^at, baS finben mit — obgefe^en üon gelegentüd^en

futjen Setgleic^en obet Semetlungen, fo im „StoS-

lolnitoff" — ]^auptfäd)Iid^ in ben jum Seil bud^ftoblid^

autobiogtapl^ifd^en ©df)ilbetungen beS dürften HR^fd)»«

Itn im 9loman „Set ^biot". Siefe entl^alten — in

^ßetfonen öotgefüf)tt — eine ganje empitifd^e $ft)d)o-

logie in SSetbinbung mit bet teUgiöS*p^üofop'^ifc^)en

gtoge naep bet Seted)tigung bet SobeSfttafe übet-

^aupt. . .

9?od^ on bemfelben Soge fd^tieb SoftojemSli einen

®tief an ben Stubet, in bem et biefem nut futj bie Sat-

fod^enmitteilte**). ^otte nod^ 3cit,“ fcf)teibt et,

„^lefcptfd^cjeff unb Sutoff, bie neben mit ftonben, ju

umotmen unb Sfbfd^ieb bon il^nen ju nehmen. ©d^Iie^

li^ mutbe Retraite gettommelt. Sic, meld^e beteitS an

bie ^fä^Ie gebunben maten, mutben jurücfgcfül^tt unb

mon loS unS bot, ba^ ©eine Äaifetli^c SRajeftät unS

boS Seben fcpenftc. Satouf mutben bie enbgiltigcn

Qtteile bcticfen. $oIm allein ifl begnabigt motben“. .

.

Set ©ebanfe on bie bebotfte^enbe 3bd^t^)auSfttofc

etfd)icn i^m junde^ft futd^tbat. „Siebet fünfje^in 3ö^te

in bet Äafematte mit bet gebet in bet ^onb," fd^teibt

) ®ct0l. ben Slufiafe „®tnc bet jeitflemäben gälf(bungen“

in bem öotlieflenben Sonbe. E. K. R
**) SSetgl. bie beutf^e iSuSgabe bet S3iiefe Softojerosfis,

46. E. K. B.
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er tn etnem au§ bem balb nod^ feinem Sobe ein-

seine ©teilen öeröffentlid^t mürben (ba§ Original ijl

nad^l^er leiber öerlorcn gegangen), unb fügt l^inju:

„2) c r Äopf, ber fc^uf, ber ba§ böigere ßeben ber Äunft

lebte, ber fidb mit ben erhabenen Sebürfniffen be§

@eifle§ eingelebt batte, ber Äopf ifl bereite üon

meinen ©dbultem gefdblagen!"

3n bem SehJußtfein ®ofiojcn)§Ii8, be§ fßfbdbologen,

bat ficb tnobl bauptföcblicb bie innerliche ©eite beS 6r-

Iebniffc8 bom 22. ^cjcmbcr erbalten, bagegen febeint

er bie Äölte öon 21 ®rab fR^aumur, bei ber ficb bo8

alleg jutrug, fpurIo8 üergeffen ju haben. fRacb ©pefeb-

nfoff8 SluSfage batten bie SSerurteilten ungeadbtet biefer

Xemperatur ibre Oberlleiber ablegen unb möb^enb ber

gansen Seit ber Serlefung be8 Urteile, be8 fSnbinbenä

an bie fßfäble unb bann be8 jmeiten Serlefen8 ber Ur-

teiläfprücbe im §embc fteben müffen. ®a§ bauerte nach

feiner Sebauptung über eine halbe ©tunbe. (®oflo-

iemsli gibt im „Sbiot" ol8 Seitfpanne 20 SRinuten an.)

„fReiben ©ic bie SBangen"; „reiben ©ie bo8 SHnn",

fagten fie ju einanber. fRacb ihrer fRüdEIebr in bie (Jefhmg

gingen ber Äommanbant fRabofoff unb ®oItor Diel

bie Selten ber fReibe nacb bur^, um feflsuftellen, ob

ficb nicht jemanb erlöltet batte. ®ocb erft in 2^obol8l,

(SSeft-©ibirien) erlannte ber fttrjt ber SJefabriften, Dr.

SBoIf, bei ©pefdbnjoff ba8 2Infang§^abium ber ©cbminb-

judbt, öon ber er ficb aber in ber Suft ber fRabel- unb

Saubmolber allmablidb erholte.

fRacb ©ibirien mürben fie nicht olle jugleicb öer-

febidt, fonbern täglich je jmei ober auch nur einer, fße-

trafcbem8Ii mar gleich auf bem fRidbtpIab in ben ©traf-
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finßSpelä gejledt unb no^ 9Rinuffin§I öctfrf)trft toorben.

Siö Xobolgl Platten fie olle ben gleid^en SBeg jutürfäu*

legen, bon bort auS aber tourben [ie bann berteilt. ®o»

flofewsli l^at gcrabe am l^eiligen 9Beil^nad)t§abenb bic

9leifc antreten müffen. S)ag mar für if)n, ber an bet

gamilie unb allen Äinbl^eitgerinnerungen ^ing, ber nie

auf^örtc, 6t)rijl ju fein, ein Sag ganj anberer ©mpftn-

bungen. 2)od) bie Obrigleit fal^ natürlich in ollen 8Sei>

urteilten nur gefd^hjorcne 2U^eiflen.

„SBenn id) midf) nid)t irre," f(^reibt 21. fp. aJHIjuIoff

in feinen etinnerungen*), „tuar eä om britten Soge

norf) ber ©jelution ouf bem Sfemjonofff^en ^ßlafc, baß

9Rtd^aiI 2Kid^aiIott)itfd| SoftojehJgü ju mir gefal^ren

fom unb mir mitteilte, fein Sruber merbe noct) om
felben 2Ibcnb berfd^idt unb er fa^re nun ju il)m, um
2lbfci)ieb bon i^m ju nel^men". SRiljuIoff f(^Io| fic^ il^m

natürlid) an. 3n einem großen, nur bon einer ßamfje

crl^eliten 3ibtmer im Grbgefd^oß be§ Äommanbontur-

gebäubeS mußten fie äiemlid^ lange loarten. . . S^Jci-

mol berftric^ eine SSiertefßunbe unb erllang ba§ t|oI»

länbifd^e ©lorfenfpiel mit feinen bielftimmig abgetönten

Älängen bom Surme ber Seßungätird)e. „fönbli^ ging

bie Sür auf, braußcn floppten ^anbgriffc on @etticl)ren,

unb geleitet bon einem Dffijier traten SoftojemSfi unb

Suroff inä 3ibimer. . . beibe fd^on in ben Sletfefleibem

ber ©troflinge, in ^albpeljen unb l^o^en g^ä^iefeln.

Ser fJeßungSoffijier feßte fidf) taftboll auf einen ©tußl

nidßt meit bom Ccingang unb beßinberte un^ nidßt im

*) ©iebe in bet bcutfcben 9Iu8gabc bet 83ricfc SoßofctoSü«

bic „Scricßtc ber 3cÜGenoJ{en“. E. K. R.
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gctingften." SKtljuIoff untcrl^ielt fid) nun mit S)uroff,

bet i^m nod^ fein lefeteS ©ebid^t einl^änbigtc. . . „Seim

Stnblid be§ Stbfd^icb§ ber Stüber öon einonbet," etjäl^It

SRiljuIoff, „batte mobl ein jebet bemetit, bog öon ihnen

betjenige mehr litt, bet l)kt blieb. Qfn ben Stugen be§

älteren Stubct§ flanben Sirönen, feine fiU)fjen bebten,

gjobot Slidbailotöitfdb aber toat ruhig unb tröftete ihn

nodh: . . ,Slu(^ im ßuchthoufe finb nidht Siete, fonbetn

5Kcnfdhen, bielleicht fogar beffcre ol§ idh, öielleidht müt»

bigete aB idh‘. . . i^ möglich," bemerlt StiQuIoff jum

©chluB, „bah ihn getabc bet ihm gleidhfam angeborene

unb immer in ihm gegentoättigc ©ebanle lodfte, in ben

om ticfften gefuntenen Serbredhetn . .
.
jenen tief unter

ber Slfdhc fidh öcrftedenben, aber bo^ nicht erlofchcnen

fjunlen beö göttlichen fJeuerS ju finbcn, jenen fjfunlen,

ber, mie er immer gloubte, felbfl im oerftodtteften Übel-

toter unb bem lebten Serftohenen lebt."

©ie woren über eine halbe ©tunbe jufammen, bodh

bie 3eit erfchien ihnen lutj. Slan fagte ihnen, bah fic

fich nun trennen müßten. 3nm Icbtenmal umarmten

fie fich unb brüdEten fie einanber bie ^onbe. SRiljuIoff

unb SRidhail Siichailomitfdh hö^Bn aber, boh bie 9lb-

fohrt in einer ©tunbe, nicht fhätcr, erfolgen metbe, unb

fo blieben fie öor bem Sor ber geftung unb matteten.

. . Sie Stacht mar nicht lalt unb fternhell. . . SBieber

erüang ba§ ©lodtenfpiet öom Surme, e§ mar neun Uhr,

oB gmei ©chlitten hetau§fuhren, unb auf jebem fah ein

©trofling mit einem ©enbarmen. „Sebt mohl!" riefen

bie 3arüdbleibcnben ihnen nach. »Stuf SBieberfehenI"

mürbe ihnen geantmortet.
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Den einen joflte 9RiIjuIoff etji nad^ jel^n Sorten, ben

anberen übet^au^t nic^t tnieberfe^en.

Das ijfolgenbe et^äblt ^tuan

„SJlan loitb fid) n>obI foum eine SSorflellung babon

mad^en lönnen, toie erfreut idf) war, bag mon midi) mit

DoflojeibSli unb Duroff jufammen transportierte. Die

ßinjelbaft in biefen gongen ad^t SKonaten ^atte mid^

fo jermürbt unb p^pfije^ bemidf)tet, ba| Duroff, ber auf

bem ©d)ofott neben mir flanb, mid^ nidfit erfanntc.

9tun war bic SKöglid^Icit, in ben lurjen (Sr'^oIungS»

paufen wät)renb ber Steife mit ihnen wenigftenS fpred^en

ju lönnen, fc^on ein wahres ©lüdf für mich.

„SBir famen nach DoboISf. . . unb Würben im Ofhogg

(3udhthauS) in einen groBen Staum geführt, bon Wo ouS x

bie Weitere SSerteilung ber ©ruppen erfolgte. 3n biefem

Slaum waren an bie breihunbert SÄänner, fjrauen unb

Äinber bon jebem Stlter unb bon allen Staffen; bic

einen Würben inÄetten gcfdhmiebct, anbere an einer

cifeme ©tangc aufgereiht, ben britten Würbe baS §aar

bom ©chäbel bis jur ®aut abrafiert. DiefeS ganje ©dhau«

ftüd machte auf mich einen crfchüttcmben ©inbrudf. 9Bir

Würben bem Stuffcher bcS ©efängniffcS übergeben. . .

2Sir waren bie ganje Stadht unb einen Dcil bcS DageS

bei 400 iJaltc gefahren, ba war cS wohl crllärUch, baB

ich wir unferc Stniunft in DoboISl in SSerbinbung mit

bet SJorftellung bon irgenb einer warmen Unterlunft

unb heiBew Dce gebadht hatte. Dodh auf meine fjragc,

ob wir einen ©famowar belommcn tönnten, antwortete

3wan ©awrilowitfch (bet Stuffehcr) mit ber ©egen-

frage: ,2Bic bcnicn ©ic benn bie ©tappenreife burch

©ibirien fortjufchen? SStr haöen leinen ©|amoWar.‘

9 Sogoientfi, 6(^ciftm. 129
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S)icfe SSortc ctöffnetcn mit bie ^erfpcftiöe bet SBeitet-

teije ju oielleidfit über 3!aujenbc öon SSctfi. Unb

mit fiel bo§ foeben gefeljenc 83ilb bet SSotbeteitung jum
SBeitetmatfc^ bet Gruppen ein.

„2Bit famcn in bie ©efängniilanjici. . . einen bunl-

len, fdf)mii^igen Slaum, mo mit als etfteS bie ,® e a m -

t e n‘ ouffielen, btc ^iet baS fd^tiftUrfje ctlebigten. ®iefc

Snbitiibucn ftafen in fomelbaatenen ©träflingSrörfen;

bie einen maten als ©djmetöetbte^et auf ©tim unb

SBangen mit ben cingebtannten löurf)ftaben K. A. T.

geftempcit, anbete, benen man jut fi'ennäeirf)nung

aud) noc^ bie 92 ü fl e t n l)etauSgefd)nitten l^atte, mit

ben 93urf)ftaben W. 0. R. . fßbpfiognomien ä l’avenant . .

.

„:3man ®att)tiIottjitf(^ lam auf unS ju. ,Sn Äetten?,

fragte et batfd^. antmorteten mit. ,,®ut(f)-

fu(^cn," lommanbiette et. Unb mit mutben einer 5)utdE>-

furf)ung unterzogen, baß unS tiot ©dßam unb (Srnpö-

tung baS ®Iut ju ßopfe flieg. . . hierauf mutben mit

in eine Äammet geführt, in einen fcßmalen, bunllen,

falten, frf)mußigen Staurn. . . 3« biefem Slaum mat

eine fßritfd)C/ ouf bet btei fdimußige, mitten gefüllte

©öde lagen unb btei ebenfolcße ffopfliffcn, fonft nichts.

SSoIlfommene fjinftetnis. hinter bet Süt, im fjlut, bie

fd)meten ©djritte beS fßoftenS, bet hin unb fdhritt

— in einet ffölte öon öictjig @tab.

„9Bit festen unS unb lauerten unS jufammen —
2)utoff auf bet fPritfdhe, idh neben S)oftojemSfi auf bem

gußboben. hinter bet bünnen SBanb, ober faß mat eS

nur ein SrettcrOetf^Iag, mo, mie mit fpötet erfuhren,

UntetfuchungSgefangene untetgebradht maren, f)i>xte

man baS 9lufj(^Iagen bet lleinen ihüge unb ®efdße,
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au3 betten fie ©d^nap§ tranicn, boju bie Äuörufe bet

Jfartcn«- utib SBürfeljpieler unb ein folc^eg @efd)itnpfe,

fold^e |JIücf)e . . .

„®urofi3 SfiTiOCt «ttb S^^en ntaten erfroren. ®ei

2)ofloiem§!i I)atten fi^ fcI)on in bet ißcter*=fßaul§'f5efinng

}ftop^uIö|e SBunbcn im ©efi^t imb im SKunbc ge*

hübet. Unb mir mar bie 5Rafenfpite erfroren.

„Qfnmitten biefer . . . Umgebung fiel mir mein

früheres Sehen ein, mein Sehen in $eterähurg, im

Steife junger, fpmpatifdjer, Iluger Unioerfitötäfame'

toben . .
.
3rf) bad)te, maS mol^I meine ©cfjmefter fagen

mürbe, menn f»e mid) t)icr fäf)e? bodjtC; fü^ mid^

gäbe e8 leine {Rettung me^t, unb hefd)lo^, meinem

Sehen ein (Snbe äu marf)en, moju id^ fd^on in bet fßeter*

^aulä-f^eftung ®orheteitungen getroffen ^atte. . . 3«^

ermähne biefcä ©d)mere hier nur be^höi^*/ iocil e§ mit

bie SRöglidhIeit gab, bie ißctfönlid)lcit ®oftojem§li^ näher

lennen ju lernen, ©eine angenehme unb litheoolle

Unterhaltung heütc mirf), erlöfte midh Oon ber ®er*

jmeiflung unb ermerfte mieber |>offnung in mir.

„®onI einem erhielten mir gan^ unOerhofft

ein 3^alglicht, ©treichhöiäcr unb hei&en See, ber unä

fdhöner bünfte alä fRettar." (Stuf ©efehl eines ©enbar*

merieoffijierS, ber, mie eS fidh herauSfieflte, mit Oaflr«

fhemSli burdh anbete helannt mar.) „Softojemsli hatte

noch boräügIi(^e Siflarren, bie bem Oerehrten Oman
@amrüomit|(h hei ber Surchfudhung jum ©lüd ent-

gangen maten. 3n freunbf(hflftlicher Unterhaltung Ocr-

hradhten mir ben größeren Seil ber fRadht. SoftojemSÜS

ongenehme, liehe ©timme, bie Sattheit unb SBeidh-

heit feines GmpfinbetiS, jo fogor einzelne feiner— ganj
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toeibIid^en=fat)ttjiöfcn Stu8brü«^e toititen ouf mt(^ be=»

tul^igcnb. ^öötß '’on jcbcm ou|et|lctt @ntf(f)Iu|

loS. 5)ort im Xobolslfd^en Ofhogg hjutbc t(^ toon

2)oftoicm§Ii unb ®utoff gcttennt. SStt umormten un§

unter 3itänctt unb fallen un§ nie wieber.

„®oftoj|ch)äli gehörte ju jener Kategorie öon SBefen/'

fc^Iie|t gaftrfl^emäli, „tion benen SRid^elct jagt: que

tout en 6tant le plus fort mäles, ils ont beaucoup de

la nature feminine*). ®urd^ biejen Umjtanb ijt jener

3ug in feinen SBerlen erflärt, in bem man bie ©rau-

famleit beä 3;alent§ unb bie Sufi ju quälen fie^t . . .

». . . glaube nid^t, etmaS ißarabojeS 5u

äußern, wenn id) jage, ba| gcrabe biefe unberbienten

Seiben, bie ein onfd^einenb blinbeS unb taubeä ©d)id-

fal i^m jubad^te, feiner ©egabung jum 9hi^en gereid^-

ten, inbem fie feine pfQd^ologifd^e Slnol^fe bis jur SSotb

enbung entmidelten.“

©0 fa^te aud^ ®oftojeit)Sli fein ©d^tdfal auf. ^nbem

eS fid^ olS Stiefmutter geborbete, erjog eS it)n in 2Birf-

Iid)!eit tuie eine flrenge, bod^ fürforgenbe SKutter.

Verbannung unb Befreiung.

3Bo^renb i^rcS Stufent^alteS in 3^oboISl ermirlten

eS bie fjrauen ber ®elabriflen — öon benen einzelne

bort in ber Verbonnung lebten —

,

itinen ein auSge-

fudEjteS 9Äittageffen, fogar eines mit SBeinen, bereiten

*) ®u(b ©tra<boff erwähnt in feinen Stufjei<hnungcn (f. ©b.

XII, ©. 6 bet StuSflobe) bie gto^e SBeichhcii im jungen SJoflo-

jewsü, im ©egenfafe gu feinet Slrt in ben lebten SebenSjahten.

E. K. R.
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ju bütfen. toaten bie«, nod^ grtau

SJlutaiüjoWa, grau SCnnenloitja mit i^tex Sod^tex unb

3fxau Oon SEBifin. 3um Stbfd^icb [d^cnltcn fie jcbcm öoti

i^ncn ein 3leuei Seflamcnt. ®tc ^ctxajdf)ch)jen maxcn,

im ©cgenfa^ 5u ben ®elabxiften, faft alle nod^ unöex-

l^cixatetc, ganj junge SKenid^en. Gä mag auf fie leinen

gexingcn Ginbxud gemad^t ^aben, l^iex ben, toie 2)ofto-

jemsli fagt, „in nidf)t3 f^ulbigen" fjxauen ju begegnen,

„bie in langen 25 ^a^ten fxcinjilltg alleg mitextxugen,

loa^ il)xe öexuxteilten SKonnex ju extxagcn Ratten."

9lm 17. 3anuax txaten 2)o|tojen)§fi unb S)uxoff bie

SBeitexxeife nad^ Dmäl an. ®a§ bcfte SJlatexial ju einex

Seben^bcfdf)xeibung bex nun folgenben öiex ^>*6

©oftojemgli im Dftxogg ju 0msl bexbiad^ite, geben

uns natüxlidf) feine „Stufjei^nungen auS einem Sotcn»

l^aufe". 2tbex jum Seil lönnte man aud^ auf fie bie

SBoxte anmenben, bie Ooet^e jux ^ennjeid^nung feinex

Slutobiogxaf)t)ie gemoblt ^at: „5luS meinem Seben.

SBal^xf)eit unb Sidjtung". So^ojcmsli fd^ilbext nämlid^

fein Seben im 3udf)tl)aufe im tarnen einex anbexen

$exfon. 3n einem ben „9tufjeidf)nungen" boxange»

fd)idtten Äapitel exjäf)It ex, mie ex ben angeblid^en Sex»

faffex bexfelben lennen gelernt f|abe unb nad^ beffen

Sobe in ben ©efife biefex Slufjeid^nungen gelangt fei.

Sex Sexfaffex, ben ex ÜUeEanbex ^ßetxomitfd^ ©oxänt-

fd^iloff nennt, fei ein Gbelmann gemefen, bex Wegen

Gxmoxbung feinex fjxau auS Gifexfudf)t jel^n als

©txäfling in bem gefdf)ilbexten 3u‘^t'^ßvife Ijabc ju*

bxingen müffen.

3ux Gxfiäxung biefeS öoxouSgefd^idften ÄapitelS fei

^iex baxauf Ijingemiefen, ba^ f^on allein bie Sxudl«
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IcQung yold^et Stutjeid^nungcn au3 einem Sotcnl^aufc

tot bet {Regierung ?llejanbet§ II. unbentbar gemefen

tjote. {Dian lann mo^I !übnli(^ behaupten, ba& fie nichts

untcrfdjtagen, nid^t§ befd)öntgen, ticlme^r alleä mit oft

getabeju temid)tcnbem {Realiämuä fdjilbern . . .*) SBenn

S)oftoiett)§fi eä au^ für nötig fanb, unter ber SRaöfe

eineä gemöbnlic^en Setbrec^crö ju fd^reiben, fo fonimt

er in einem befonberen Äopitel borf) oud^ auf bie poli»

tijcf)en 93ctbted)et ju fpted)cn. (2)icfeä Äapitcl mürbe,

nad)bcm e§ in ber einmal tcröffentlirf)t motben

mot, in manrfjen ®u^au6gaben meggclaffen, bo^ in

bie jefet torliegenbe ©efamtauSgabe feiner SBcrle ift ej?

miebet in ber urfprünglic^en fjfajfung aufgenommen**).

•) Gin ffltief »om 22. gebruat 1864, ben ^oflojcmäti un»

mittelbar nach feiner Giitlofiung au§ bem 8uct)tbaufe an feinen

®rubet flefd)tieben bot unb bet 9Rid)oiI 9Rid)aitott)ilf(b nid)t auf

bem offijiell erlaubten ffiege — burd) baä itorpS'^ommanbo

in Sibirien unb ben Gbef ber III. fSbteilung —
,
fonbem bureb

anbere ^erfonen beimlicb jugefiellt morben ift, fcbilbert et bie

SBir!Ii(bIeit feined 3u<bi^ou^Itben£ ohne jeben ©ebanicn an

bie S^fut* {E)iefe aber mugte in bet 3tit, al4 fDofiojemStiS

2(uf5eicbnungen etfebienen, felbfl Bon ©cbtiflflellem, gegen bie

nitblS Borlag, trof} aller liberalen Neuerungen immer noch

febt im Nuge bebalten loerben. fDiefer fBrief Bom 22. II. 1854,

mie auch anbere Stiefe, fjaben D. Nlillei bei ber 3ufammeiv>

flellung bed biogropbif<b^ SDlaterialiS noch nicht Borgelegcn.

Gin paar nebenfäcblicbe Angaben in bem ertBöbnten ®ticf

flimmen mit einjelnen ®oten in ben Nufjeid^nungen SRilju»

toff« unb 5afitfbcm8liÄ nicht gon^ überein. JBgl. „%.i fßriefe

unb ®erichtc bet 3cüflcnoffcn" ©. 46—60. E. K. R.

**) 3Rit bet Nieberfchtift feinet Gtlebniffc im 3u(hibau4 b<»t

G)oflojen>8li bereite 1856 in ©ibitien, im etften gabt nach bet
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. . . <£tjl tm 1876, ol§ in einem neuen engijllo*

pdbiy^en 9?üd^jd^Ioge6uc^ tion ii)m unter anbercn ooll-

lommen folfd^cn SIngobcn gefugt morben war, er fei „in

ben fßroje^ ^etrafdjehJäli öerujidtelt gettjefen," fol) er

fic^ gejnjungen — „bo nicmonb öerpflic^tet ift, über

ben ißroje^ ißetrafct)eh)gli unterridjtet ju fein" unb

man banadt) ebcnfogut glauben fönne, er fei „megcn

fRaubeS" ücrurteilt toorben —
, in feinem „2!agcbud^

eine« 6cf)tiftfteIIer«" ouSbrüdlicI) ju erlläten, unb er

fjat bie SBorte unterftrit^en, ba§ er „o I ä p o I i t i

fd^er SSerbred^er öerfdfjicft" toar*).

Stbbüßung feinet ©trafaeit, begonnen, bod^ in bet ^lauptjacbt

bat et bie 9luf5ei(bnungen etfl no(b feinet SSüdfebt in« euto-

päiftbe SJufjlanb (1859) fetfiggeftcllt. Seenbet unb Oeröffent-

liebt tourben fie 1861—62, baä ermähnte (in bet ©eiamtau«»

gäbe öoroorlebte) Kapitel int ®eiembet 1862. bf'fet bort

u. a.
: „SBelcb eine ®efcbulbigung märe ober b a m a l « . . . in

jener laum »ergangenen alten 3eit..."(b. b-

in bet SRegierungS^eit SßiloIaiS I.) für bie SBorgefetjtcn „furebt-

barer gemefen, al« bag man mit gemiffen Sträflingen

IRacbficbt habe! So !om eS benn, bab feber Sorgefebte un«

gegenüber bioebfiebt Ju scigen fi(b fürchtete unb mir ebenjo ge*

bähen mürben, mie alle onbeten . . Somit übcriält et e«

bem Sefer, ju erraten, boji mit ben „gemiffen Sträflingen"

bie politifcben SSerbreebet gemeint finb. E. K. R.

*) SlUe näheren SRitteilungen über bie Xeilnabme ®ojlü»

femaliä unb feiner greunbe an biefer Sache, mie über baä ihnen

jugefollene fioo«, finb ctfi feit bem Jobe ®oflojem8fi« nach

unb nach betöffenlli^t morben. 3nbenba4miftbenliegenben 22

Sabten maten bie S.119, 120 im?Iu8jug miebetgegebenen flüdb*

tigen Slnbeutungen bc3 oom ffriegäminiftetium betauigegebenen

„Sluffifeben 3iU®aliben" alle«, ma« man über bie ^etrafebemi-
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I

3n bcr bereits crmäl^nten biograp^ifd^cn ©fijäc, bie

2)ofloieit)Slt für boS fttuSlonb biltiert t)at, fagt er aud^

nod^ auSbrüdHid^, ba^ bie ©epflogenl^eiten unb ©itten,

bie er in biefen Stufjeid^nungen befdE)rieben l^at, „in

Sftußlanb nun fcf)on lange obgeönbert finb" — bamit

lifd^e „S?etfd^tt)5nmfl“ üBerboubt Bcfonntgcßcbcn b®üe. 8u
ScBjeiten ^oftoietpSliS tourte man nur, toie 8* Sdaibt als

Seitgcnoffc berichtet, baß bie SSerfchtoöret t)onl848 in boS am
ÄrönutigStage »on Äaijet Sllejanbet II. (26. ®ug. 1866) et*

loffene ©nabenmanifefi n i ^ t einbegriffen hjorben toaren,

ba| bcr ©arbeoffijier ßmoff noch 1859 in Srlutäl ^olijeifchreibet

tt)ar, ©bdchnjoff in Sibirien bie Seitung „?Imur" hcrauSgab,

bah ^ctrafchetoäli 1866 olS Strdfling gcflorbcn toar — et hatte

ein fbdtereS (Snobenangebot abgelehnt unb bie SÜeoifion feines

^rojeffeS Derlongt — unb baß bie SSegnobigung beS Schrift»

ftellerS ffioflojetoSfi 1859 auf bie gürfprache eines älterea Stu«

bicngefdbrtcn hm, bcS berühmten ®cncral Soblebcn (berühmt

toegen feiner SSerteibigungSanlogen in ber Ärim toährenb bcS

OricntlricgcS 1853—56) erfolgt mar. ®ic ©rinncrung on bie

übrigen ®crurtciltcn toäre, nach GdarbtS ©ericht, im ®ebdchtniS

ihrer SanbSteutc oöllig criofehen, toenn nicht ber einflufercichc

SlIeEanbcr ^erjen, baS $auht ber ruffifchen Gmigration, in feiner

Scitfehrift „®cr ^olarflem" toieberholt baran erinnert hätte,

bah man biefe SWänner nicht toegen beffen, looS fie getan,
fonbem wegen beffen, woS fie g e b a ch t unb untcrcinanbcr

gerebet, ocrurteilt hatte.

Sine Seftatigung biefer füuSfage ifl eine gelegentliche Se»

merlung 3)oflojcwSIiS, nach ber oielc feiner fiefer, befonberS

in bcr ^rooinj, Oon ihm glaubten, er fei wegen Grmorbung feiner

grau Sträfling gewefen, wie bcr angebliche Serfaffet

ber „Aufzeichnungen ouS einem Jotenhaufc"*

E. K. R.
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njolltc et offenbat ouf alle bie »ctfdjicbencn ffte»

formen ^inmeifen, bic toir bem Äaifet Sflcjanbet II.

oerbanlen. fSfteilid), jene üon ©pie^ruten foeben jer»

fleifd)ten Slüdfen, bie ®oflojetogli im Sajarett be§

^aufeS ju feilen belam, fonntc mon mit fo Ocmid^tcn»

bem 9leali§mu§ nur unter ber ^errfdfiaft eineä Äaiferä,

ber biefcS ©trafoerfaiircn obgefdiafft l^atte, ju fcf)iibem

mögen. Unb borf), obglcid^ biefc oltc Seit erft loum

oergangen ifl, finb biefe ©epflogen^eiten unb ©Uten

oon ®oflojem8li fd)on fo gefd)ilbert, baß ei einen fd^au-

bert — öor biefen Äetten, bie niemolS üon ben Sü^cn

lommen; bot biefem fRafieren ber £öpfc mit bem im-
pfen SWeffcr; oot biefem Sitter, ber bic ganje fRaefit

bie Suft im ©d^Iafraum Oerpeflet; öor biefer ßegion

oon 5Iö!^en, bic jeben ©d^Iof oerfdfieud^en; unb öor

bem nadf) fjoulniä ried^enben fd^mictigen Äronfen-

Üttel, ben ober tro^bem audE) ©efunbe im Sajarett an-

jiefien, bIo§ um ba§ tagtägiidfic Su^)t^au§Ieben einmal

ju untcrbrerfien, unb mennä ou^ nur um biefen fßreiS

möglidE) ift; unb frf)Iie^UdE) öor bem roiien ©genbünfel

biefeS SRofor^, ber fidfi für ben S^^^en, jo, für ben @ott

bet ©troflingc crllort, meil er mit iiinen tun lonn, mo§

er mill — biefe ihönung be§ ©onjen ! Slber tro^ oHe-

bem fül^It man, menn mon biefe Stufjeidfinungen lieft,

ba& in biefem Sucfitl^aufe leine fßebanterie i|errfdE)t,

eben meil Eßebonterie jo fo gar nidfit in ber Statur beä

ruffifdfien SRenfd^en liegt, jene ißebonterie SSorgefefeter,

für bie bie Sorfrf)riften um ber SSorf(^riften millen

heilig finb. ®ben bieS ift e§ mol^I, ma§ einen englifd^en

Äritifer öeronlafetc, borouf t)injumeifen, ba§ bie 95e«-

f)onbIung ber politifd^en SSerbred^cr in ©ibitien in öielen
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gällcn ber ®c^ianblung, bie fic in SBcft-'ßutopa cr»

fa^rcn, öot5U5tel^cn fei — ia, c8 toerbe il^nen in öicicn

Gingen fogar fo burd^ bie ge^e^en, ba§ bie

ftrengen englifcf)en ©efängniönjärter fic§ barob entfe^en

iDürben. ®abei luarcn ®oftoiett)gfi unb S)uroff no(^ in

ben fltengflen Oftrogg geraten. ®on ben anberen ^e*

trad^eWjen trafen e§ manrf)c tiiel bcffer. ©o hjurbe bei«

ffjicismeife ®e§but nicf)t in Äetten, fonbem bto|

m i t betten nad^ transportiert, too fi(^ ber Äom«
ntanbant unb bie 3[ngenicuroff4iere mit ber größten

S^eilna^me feiner anna^men unb feine Sage nac^ SDlög«

lid^feit ju erleid^tem fudf)ten.

9tatürIidE) mar bie erfte Seit im Sud^t^aufe für ®o«

flojemsli bie fd^merfle, unb bcmgemö^ i^aben ftd> audf),

mie er felbfl fagt, bie Griebniffe bcS ganzen erften Sa^teS

feinem @ebä(^tniS mit befonberer ©df)ärfe eingeprägt.

5ÖS baS ©c^recflt(^fte erjc^ien tbm anfangs, ba^ er nie,

nie allein fein merbc: bei ber Slrbeit immer unter mili«

tärifd^cr 5BemadE)ung, im 3uct)tl)aufe immer mit ämci«

bunbert ©efä^rten jufammen . . . unb maS maren boS

für ©eföbrtenl Su^ 6df)Iub aber fdfireibt er, ba^ er

fidf) bie ganjc S^xt, alle bie im Suibtbaufe, botb

in einer fcbredtlicben Ginfamfeit befunben ja, bab

ibm biefe Ginfamfeit fcbUeBIi(b fogar lieb gemorben fei.

Sn biefer unfreimilligen geiftigen SOZu^e begann er, fein

ganjeS früheres ßeben einer Prüfung ju unter^iebcn,

fitb felbfl mit unnacbfidfjtigfler ©trenge ju beurteilen—
unb ba bot er benn mand^mal bem ©cbidEfal bafür ge«

banft, ba| eS ibm biefe Ginfamleit unb bie 9)lögli(bfeit

einer foldbcn Überprüfung bcS ßebenS fcbenlte. GS ifl

anjunebmen, bafe er, fe meiter er in biefer ©elbftunter«
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fud^ung unb ©clbftöerurteilung üorbtong, gleid^jcitig

um fo fol^igex hjutbe, ou(^ in bic ©eclen onbercr ju

fd^aucn. Slug btefer 9JZenfd^enfcnnhttä unb biejen tlbet-

jeugungen, bic er im 3ud^^aufc in öietjäf)rigem

engflen 3wfammenlebcn mit bet nicbrtgjlen SßoIIS*

fd^i(^t gemonn, ift e§ ju etllären, tocS^alb er ftd^ ipötcr

ärgerte, wenn man mitteiböotl baöon fprac^, tt)eld^e§

Unred^t i^m mit ber Sßcrurteilung jugefügt toorben fei,

unb meäi^afb er bann cntgcgnete
:
„9tein, un§ ift red^t

gefd^c^en, bcnn ba§ SSoIf I)ätte un5 berurteüt."

^otte fie berurteüt, ttjcil e§, mh: er fidf) überjeugt !^attc,

ju bet hJcft^'europäifd^ bcnlenbcn Sntelligenä fein

Vertrauen ^aben bjollte, l^aben fonnte. feiner

fpoteren Äennjeid^nung ber Stellung ffta§IoIniIoff§

unter ben übrigen Sträflingen brürft er hJteberum ein

eigene^ ßricbniä mit ben SBorten au§, ba| er, 9laäIoI*

niloff, ben Unterfd^ieb jtbifd^en fid^ unb biefen Sträf«=

lingen al3 fo gro^ empfanb, oIS toären fie SKenfd^en bon

bcrfd^icbener Slaffe getoefen . . . @r, 3ia§IoIniIoff, ^abe

bic allgemeinen ©rünbe biefeg Unterfd^iebe§ ätoar fdf)on

lange geblüht unb begriffen, bod^ nie §ätte er früher

jugegeben, ba& biefe ©rünbe in ber 3!at fo tief unb fo

flarf toaren.

ttber bie fyragc, toie bic ©riebniffe im 3u‘^^t^oufc

gefunbfieitlid^ ouf ®oflojctt>§fi cingcttjirlt l^aben, i^

e§ ja nad) feinem Sobe in unferer treffe ju einet rict)-

tigen ^ßolemif gefommen. tuurbe bie Slnfid^t au§»

gefpto(^cn, ba^ ber Sfuäbrud^ feiner Äranf^eit, bie ©pi<*

lepfie, auf eine erlittene förperlid^e 3üdf>tigung (Sfuten«-

^iebe) jurüdfäufü^ren fei. 5)iefe 2tuffaffung ift aber boll-

fommen fialtloä, bielmefir wirb u. a. ou^ bon Dr. ga*’
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nohjgltawäbrüdlic^ barouf l^ingctoiefcn^ba^nicmanb öon

il^m aud^ tiut eine Slnfpielung auf etwog äl^nlidieg gef|ört

l^at, obgleid) et fid| if)m, bem Sltjt, H)ie feinem Srubet

3Rirf)aU 3Ric^aiIott)itfd),ünb in (Senf bem ißrieflet ^ettoff

gegenüber mit aller Dffenl^eit übet feine ©trafling^jeit

auägefprot^cn f|abe*). 3fm übrigen aber bürften fid^ bie

über ba§ etfle ittuftreten unb bie ©ntroidttung ber Äranl-

l^eitöielfad^tt)ibcrfpre(^enben9lu§fagenba^inäufammen-

faffen laffen, ba^ bie 9tnfölte stoar fd^on bot bet Verban-

nung auftraten, jebodf) bon it)m felbfl nidE)t al§ ©püepfic

erfannt hjurben; in Sibirien aber l^at fid^ bie Äranll^eit

enb gültig entlbidtelt, — bi§ i^m f(f)Iie|Iic^ ein SüJcifel

an il^rem toasten ß^aralter nid^t me!^t möglid^ toar.

Slber wie einförmig baS ßcben im Su^t-^aufe aud^

betlief— fdEiIiefelidf) berging bie tiefjlen SBinter

war er in3 3udf)tl^auS gelommen, aifo mufete et eS im

Sinter wiebet betlaffcn, Wenn audt) nidE)t getabe im

3)eäembcr, wie eS inben„Stufäeid^nungen" l^eifet**). .

.

•) (Si gibt übet bie ihanfbeit 3fiobot SRidbailotoitfdb« onct-

bingä noch eine befonbete ?lu«foge, bie fi^ auf feine ftübepe

Sugenb bejiebt unb bie Sttonlbeit mit einem ttagifd)en gfalt

ht bem (Familienleben bet (gltetn ©oftoieWSliä in Setbinbung

bringt. ®od> obgleid) mit biefc SluSfage öon einem SKenfdien,

ber 5 . 2R. febt nabe jlanb, münblidb mitgeleilt worben ifl, tonn

i(b mich nicht entfd)liehen, ba ich »on leinet ©eite eine Veflöti-

gung biefed ®erü(btiS erhalten habe, bie erwähnte Angabe hier

audfübtlidb unb genau wieberjugeben. 0. M.

**) S)ic ®oIumentc in ben attbiben ber III. Abteilung

geben als Sag bet Sntbaftung ben 23. ^wt. 1854 an. 9tacb ber

Cntlaffung auS bem ßuebtbaufe bntien ^PofiojewSIi unb ®utoff,

beffen ©efunbbeit 00m 3ucbtbauSleben bollfommen jcrrüttct
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3tad) bicfet 3luto6iogtop^ic ju urteilen, mu§ ®o^o*

ietoSli berettä bom 3ud^t:^aufe au8, nod^ bot bet SBe*

freiung, feinen ffitieftbcd^fel tbieber oufgenommen

l^abcn. S)od^ bon feinen fibitifd^en ©riefen, bie unä

botliegen,*) ift ber erfte, bet ollerbingä augbrüdtlid^

auf frühere ©riefe ©ejug nimmt, am 30. guli 1854

au§ ©emipalatin^I an feinen ©ruber gefd^rieben. 3«
allen ©riefen befc^mört er ben ©ruber, il|m bo^ ju

f(^reiben, i^n nid^t ju bergeffen, il^m ©üdf)er ju fdf)id(en**)

hjotben h)ot, h)ic au8 einem fpateten ®rief be§ etfleren betbot»

get)t, „fafl einen flonjen Slonot" in £5m8l im $aufe bon 8ftau

0. 3. SbJcmotoo, bet locbtci be8 ®efobti[lcn flnnenfoff, bet»

btücf)t UTib fi(b gefunbbeitli(b ein wenig etbolt. Slm 2. SKätj

tfl 2)oflojew8li bonn ol4 ©emeinet in boS 7. ©ataülon be4 ©i'

bitif^en £inienregiment2 in ©emipoIatinSI cingeteibt worben

E. K. R.

*) ffietgl. ®nm. ©. 134. E. K. R.

*) 3n ben ©tiefen bom 22, gfebtuot unb bom 27. SKötj

1854 bittet et ben Stubet um ben jtotan, Äantil „Critique de

raison pure", „unb Wenn bu bie 3RögIid)Icit haben witjl, mit

etwas nicht offijicll §u febiden, bann noch unbebingt^egel; bc*

fonbeiS ober ^egelS bet ©bilafopbw'* ^abon b&ngt

meine gonae Sulunft ab. Um ©otteS willen betwenbe bicb für

mid^, bab man mich nach bem $au!a|uS betfebt; fuebe . . . ju

etfabten, ob man mit gejlatten wirb, meine SBetle su btuden

. . . 3<b bitte bicb, mich fo lange auSjubalten. Ohne ©elb werbe

bom ©olbatenleben etbrüdt Werben. . . ©ielleicbt werben

mich im ®nfong auch bie anbeten Setwonbten itgenbwie unter-

ftüfeen? . . . (®etgl. „®.S ©riefe unb ©eriebte bet geitgen."),

Qm SRöta bittet et, ibm feine Scitfebtiften ju febiden, fonbetn

„europäif^e ^ifiorifer, Cfonomifien, Sfird^enoätet, womög-

lieb olle alten ($>erobot, ^ufqbibeS, 2;acituS, ©liniuS, ^laoiuS,
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unb @elb, ttjcnn er fann. . . ©olbatenleben Der*

fd^Iingt feine 3ei*/ ber Sruber Juerbe öet^

ftel^en, baß ©olbat ju fein „ni(f)t gerabe ein Ieirf)te§

für einen SKenfd^cn mit meiner ©efunbl^cit. . .

murre nici^t; bie§ ift mein ^euj unb id^ l^abe e§ öer-

bient." @r lebt einfam, öerbirgt fid^ fogor öor ben SDlen*

fdf)en, benn nod^bem er fünf 3aßre lang ftetä unter

Sluffid^t getnefen, ift e§ il^m „bic größte SSSonne, manä)»

mal allein au fein . . . übrigens . . . öermute nid^t, baß

id^ nodf) ebcnfo meland^olifdE» unb argmöt)nifd^ bin, tvie

idf) eS in ben leßten i^aßren in ^Petersburg mar. ®aS ift

bolllommen »ergangen. . ." SIBeiter ^eißt eS in biefem

©rief: ©ruber Äolja für bie 9tadf|fdf)rift

. . . idE) I)abe audfj enblid^ bon ben ©dfimeflem SBarenlo

unb SBjerotfdE)fo ©riefe erl^alten. . . idE) glaube, baß fie

midE) mirllid^ fo lieben, toie fie fagen". 2lm 6. Sßoö. 1854

fdE)reibt er on ben ©ruber Slnbrei: „. . . idE) l^abe mein

neues ßeben angefangen. Qfene hier 3^al)re aber he*

tradE)te idE) als eine 3eit, in ber id^ lebenbig begraben unb

meinem (Sarge eingefd^loffen mar. ^nbiefer ganzen Seit

^abe idE) öon 6ud^ ollen nid^t bie Ilcinfle 9todE)ridE)t er-

halten. .
.")

©nbe 9toöember lernt ©oflofemsli ben jungen, ba-

mols 23johrigen, ©aron 21. 6. SBrangel lennen, ben

er in einem fpöteren ©rief als einen ©lenfdE)en mit ben

^lutatd) unb ®iobot ufm), . . . unb ein bcutf(hc§ Seplon. 3lxd)i

olleS auf einmal. . . Segreife, mic nötig mir biefe geiftige SRah*

rung iß ! . .
.“ E. K. R,

*) Unter SHIoIai I. »er eS jum minbeßen nicht ratjom, an

einen »erbannten ©taatSöerbrccfier Briefe ju fc^reiben, fetbß

»enn eS fich um einen Sruber hanbelte. E. K. R.
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öeftcn (Sigenfci^aftcn fd^ilbcrt, al§ feinen gteunb, bett^nt

in biefer Qnt unenblic^ oiel @ute§ erroiefen t)Qbc, bod) liebe

et il)n nic^t nur be^toegen. Gr fei unmittelbar au§ bem

ßt^aeum no(ib Sibirien gelomtnen, mit ber großzügigen

afbji^t, bag ßanb lennen ju lernen, nüßlic^ ju fein ufm.

Sn biefer erften 3eit öet Steunbf(f)aft mit SBrangcI

tritt nun, man fann mol)I fügen, ganz unberlßofft ber

Siegierunggtued^fei ein*), ber aud) für S)oftojen)§!ig

meitcreg ©d)idfal bon größter Söebeutung fein füllte.

93ei feiner „3bJeifeIfud)t" quält eg ißn feßr, baß

bet Sruber ißm aud^ jeßt nodß oft monatelang ni(f)t

feßreibt, unb toenn oudß bie anbeten Gefcßmifter lange

fd)tt)eigen ober „gänzlidß oufßören z« fdßreiben", arg-

roößnt et alleg mögliche, toie er bem ®ruber im SJlai

1855 geßeßt.

Sm ßaufe biefeg Saßreg ßat ®ojlojctogli in ©emi-

palatingl noeß anberen SSerfeßt gefunben unb ^er-

fonen lennen gelernt, bon benen eine in feinem fpäteren

ßeben eine mefentlidße SloIIe fpielen folltc. Gg toar bag

grau SJiarjo ©mitrijemno Sffaiema. SÜg SBrongel fieß

im Slugufl 1855 borübergeßenb in Samaul aufßalten

mußte,**) fdßreibt 2)oftojelbgIi an ißn boll großer ©orge

•) Hm 19. gebtuat 1856 !am Hlcjanbet II. auf ben 2:ßroii,

nod) bem blößHtßcn Hbicben SHfoIaig I., beffen gonjeS ©bßcm
im jDrienttrieg (1863—66) gcfd)eitctt war. E. K. R.

**) 58aron SBrangel mat olg ®ejit!g»©toat3anmaIt naeß

©ibitien gefommen; feine intime greunbfdiaft mit bem ge-

mößnlicßen ©olbaten ßatte für ißn anfangs oetfeßiebene Heine

Unonneßmlicßleiten }Ut ijolge. 3n feinen „Gtinnetungen" gibt

et übet ®oßojett)StiS fieben in ©emipolatinSl mit einet jfennt»

niS beS ©acßDerßaltS unb einet HuSfüßtlid^Ieit HuStunft, bie
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um i^tc gemetnjamc ©clannte: et teilt if)m bcn Sob

SRonneä mit unb bittet i^n, bet mittellos in IhiS-

neji jurütfgebliebenen SBittoe bie Derabtebete Summe
ju fc^iden, bie et i^m unbebingt, Wenn aud^ nid^t fofott,

jutüdetftatten mctbe*).

2tm 18. 3fanuot 1856 fd^teibt et an SÄoiloff übet

feinen ©emütSjuflonb in biefem . . (Sin Um*
ftanb, ein GteigniS, boS in meinem Seben lange auf

fiel) t)atte matten laffen unb mid^ nun enblic^ etfaßte,

ti§ mid^ :^in unb öetfd^Iang mid^ gan^. 3[d^ mat glüd»

lid^. 3^d^ fonnte nidE)t atbeiten. ©pätet famen Stouet

unb Seib übet mid^. öetlot baS, maS mein alleS mat.

9Jtef)tete I)unbett SBetft ttennten unS. . . ®ie SluSfü^)*

tung meines $auptmetIeS l^abe id^ aufgefd^oben . .

— gemeint finb bie angefangenen „Stufjeidf)nungen auS

einem Soten^aufe," — . idf) begann im Sd^etj eine

Äomöbie ju fdf)teiben. . („Onfeld^enS Staum").

®od^ neben biefen Sltbeiten l^at i^n nod^ eine „gtö^etc

Stoöcite" befd^üftigt („®aS @ut @tepontfdf)ifott)o")/

u. a. SJZit 3^teteffe fptid^t et öon bet neueften Site*

tatut unb gel^t et auf 9ÄaiIoffS SJlitteilungen ein. „3a,

tm 1883 D. SKtller, bet nur löricfc auS biefet Seit jut

©anb bottc, 00t nidbt tnöglicb 0ctt>efcn toäte. SStangcI ifl bis-

set oud) bet einzige, bet übet ^oflojetoSliS etße fftou näf)cteS

berichtet bot, b5 »o. beti(bten tonn. (Sgl. „®u8 bcn Gtinnc-

tungen be« SotonS 0. äBtongcI" in „5).» Stiefe u. Setiebte

bet Scitgenoffen"). E, K. R,

*) SRotjo ^DmittiiekonoS Sltonn toot olS ©brnnaiiadebtet

nodb ShiSnejI Oetfebt inotben unb batte mit feinet gfiou unb

feinem neuni&btigen Sobn etft (utj oorbet SemipoIotinSI net*

loffcn. E, K. R.
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id) teile mit ^^nen bie ^bee, ba^ ©uto^jo unb @uropa§

iBeftimmung öon 9iu|Ianb beenbet tuetben tüirb.

»ar mit lange Har." ©ine SSeftätigung bieder

Ölu^erung finben mit in SRiljufoffS „©rinnetungen".

S3on großer Sebeutung für jetn ttjeiteteS ©efc^icf

ift ein 33tief öom 23. SK&tj 1856 an ben inätoiyd^en na(i^

ißetetöbutg jutüefgele^tten SBtangel, mit bet Sitte,

ba§ beigefügte ©d^teiben petfönlidfi bem ©enetal

©buatb 3 . 2!obIeben ju übergeben. ®ie Stögen,

ob ®oftoiemäIi au§ Oefunbtieitögtünben redf)t balb um
feinen Stbfrfjieb 00m Slilitöt bitten lönne unb ob feine

SBetle gebruett metben bütfen, Ijaben für il^n mittler*

meile eine ganj befonbetc Sebcutung erhalten: er ^at

fid^ bereits cnbgültig entfdfjloffen, ffllarja ®mitriienma

Sifajema ju l^eiraten, meSl)aIb it)m an einer Seränbe*

tung feiner fojialen Stellung unb finanziellen Sage

fef)t biel liegt. 9htn folgen— in biefem, mie im näd^fien

Srief öom 13. Stpril — Slüne unb Sefpted^ungen,

mie er ben Onlel (Rumänin) um 1000 8lubel bitten

merbe, ohne feine ^eiratSabfidf)ten ju öerroten. ©r er-

mähnt ein ©ebidfit, baS er ouf bie 3::i^ronbefieigung Stle-

janberS II. öerfagt ^at, — cS ift betloren gegangen,

bod^ bürfte eS, ebenfo loie ein erl^alteneS ©ebid^t auf

ben Drientlrieg, mit Jhinft menig ju tun gefiabt Ijaben,

um fo me:^r aber, ba er in biefem ©ebidf)t ben julünf*

tigen Sefreier beS SauemftanbeS mit aufridl)tiger

Saterlanbsliebe begrüßt. 6r ermo^nt ferner einen

Slrtilel über fRußlanb, aber ber fei ein rein poIitifdlieS

ißamt)l)Iet geworben; ba man il)m ober tt)of)I laum er*

louben werbe, feine neue literarifdfie Sötigfeit mit

einem fßampl)Iet zu beginnen, „wie patriotifdl> fein

10 SoftoieniSZi, nutoMoaraptjifc^e Schriften. 145
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3n{)Qlt aud^ fein mog," jo fjaht er jd^on in feine „93tiefe

über Äunfl" ganje ©eiten au^ biefem ^omfj^Iet über-

nommen. ©eine Siebe ju SKorja ^mitrijemna, bie, nad^

ben SSriefen an SBrangel ju urteilen, metjr unb me^r

jur Seibenfd^aft mürbe, mar für t^n eine Quelle neuen

©lütfg, aber aud^ großer ißein. ©ie f^einen fidE) gegen-

feitig mit ©iferfud^t gequölt ju ^aben. S(Benigftcn§ be»

merlt ®oltor ^anomgfi in einem SBrief an SKailoff,

in bem er barauf ju fpreeßen lommt, baß „unter bem

Ginfluß gegenfeitiger Giferfudßt f^jobor 2Jli(^aiIomitfd^3

ihanfßeit fic^ meiter entmidtelt" ßabe. SJaju mirb »er-

mutlidE) nod^ ber Umftanb beigetragen ßaben, baß er

ßod^ßerätg gegen biefeä ®efüßl antämpfte unb e§fomeit

befiegte, baß er felbftloS für benanberen, einen gemiffen

SB., auf ben er eiferfüdfitig mar, forgte unb ißm ju

einer Gjißenämöglidbfeit gu öerßelfen fudßte. ©eine

SSriefe an SBrangel merfen aber aueß ein neue§ Sidßt

auf ben erflen Stoman, ben er nad) feiner Stüdleßr auä

©ibirien 1860—61 fdE)rieb: ®ie „Grnicbrigten unb 83e-

leibigten" entf)alten bemnad) nidßt nur eine ©(J)U-

berung feines eigenen jungen ©d^riftftellerbafeinS in

ben öierjiger Sfaßren, fonbem finb audE) in ber

nung feines SSerßdItniffeS ju ber ^»elbin biefeS fJlomanS

autobiograpEiifd^, — eines SSerpItniffeS, baS toon

unferen jeßigen Äritilem mit fo fdEinelEfertiger 0ber-

flüdßlid^Ieit aufgefaßt mirb.
\

3m 2Jiai äußert er fidEi, nadßbem er erfahren, mic

©eneral Sobleben feine SSitte aufgenommen pt, ganj

entjüdt über „biefe ritterIidE)e, erpbene, großmütige

©eele". Gbenfo freut tp bie SKitteilung, baß alle SBelt

ben neuen Äaifcr glüpnb liebt. „9Kep ©lauben, mep
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©n^cit, unb »ocnn no(^ ßiebc l^mju lommt, ift allcä

getan ! 28ie foll man e§ jefet auSl^alten, jurfidjubleiben,

nidf)t bet allgemeinen Semegung onjc^Iteßen ju

lönnen, nid^t auc^ fein ©df)erflein beijufleuetn? D,

gebe @ott, ba| mein Seben fidf) fcfmeller änbete !" ®a§

roünfd^tc et fic§ nidf)t bIo§ für fein ißtiöatleben, fonbem

au(^, um fid^ on bet allgemeinen Sürgerorbeit betei'

ligen ju fönnen, in ®emeinfdt)aft mit einem folt^en

Äaifcr! Son feinen ^ribatangelegeni^eiten aber lann

et je^t unb im Qfuni nid^tä ßJuteö mitteilen. © fc^reibt,

ba& et „fafi betämeifelt.“ . . älfo — fefet fann id)

mit ®i^ert)eit hoffen, bod^ . . . nun ift eä ju fpöt." ©eine

Hoffnungen auf gomilienglüdt finb junidf)te geluorben.

Xro^bem fotgt et fid^ nad^ toie öot um 9Äarja SJmib'

tijehjnaä ßebenebebingungen. ©ein Stubet foII fid^

erfunbigen, ob man i^ten ©ol^n im ißamlohjgfet 5Ba»

bettenlorpS unterbtingen lönnte, man foHe alleä tun,

bamit il^t eine einmalige Untetftüfeung fdf)nell auögc-

ja^It toetbe, fie lönnte fonft öorl^et t)eiraten unb bamit

ben Stnfptudf) auf Unterflüfeung öerlieren. „© befifet

nidf)t8, fie aud^ nidf)t. . . ®aö bebeutete für fie toieber 9lr-

mut, miebet ßcib . . SSon fidf) felbfl aber fagt et:

. . meinetmegen inö SBaffet! ober fidf) bem 2:tunl

ergeben
!"

Stm 1. Dltober 1856 mürbe 2)oflojen)§Ii (nad^bem

et am 15. beSfelbcn 3al)teö Unteroffiäiet ge-

motben toar) jum fjä^ntid^ beförbert. (Sä gef(^al^ bieä

auf ©efüthjortung Soblebcnä unb beä ^tinjen öon

Olbenburg t)in, bod^ glaubte 2)ofloienjäIi — unb jmat

mit 8ledf)t —
,
ba§ et aud^ fef)t oiel ben pctfönlirf)en

Semül^ungen SBtangelä $u betbanlen l^abe. 91m
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l.S)ejembcr teilt crieincmgreunbe mit, bogcröorou§'

fidf)tU(i^ nod^ öot bet galtenjeit im ^rüljjafit l^ciratcn

toerbc — „©ie miffen, toen . . . ©ie l^ot fid^ bolb öon

bcm ^trtum il^ret neuen Steigung übetjeugt ... 0,

menn ©ie müßten, maä bieje gtau ift !" @elb ßot et no=>

türlicß leine Äopefe. 6t mill jid^ on ben Onlel Äuma»

nin menben, bet ben ©efd^mijletn fd^on oft get)oIfen

ßat

.

. . SBatum ift „®et Heine ^clb" — bie @efdf)i(i)te,

bie et in bet ißctet^^aulö^ijeftung mä^tcnb bet Untet*

fud^ung^ßaft gefdaneben t)at — nodfi nid^t gebtudtt?.

SBenn man it)m nodf) ein ganse« ^[afit nic^t§ ju ttet-

öffentlidfien ctlaubt, ift et Oetloten — „bann liebet

übeti^aupt nid^t leben! . . . Statütlid^ bin idf) betcit,

meinetmegen immct olfinc Stennung
meines StamenS obet untet einem ^feubonpm

äu fdE)teiben". 3um ©d^luß bittet et SBtangel „Inic*

fällig", ienem felben SS. ju lielfen, füt ben et fidf) im

©ommet öetmanbt l^atte, . .jept ift et mit teutetalS

ein leiblid^ct SStubet . .
.“

9lm 25. fjfebtuat 1857 fd^teibt et an SStangel, baß

et 8 SDlonate mie ein S3ettlet metbe leben muffen,

menn il)m bet Dnlel nidf)t nodfi einmal ßilft. Slm

9. SKätä abet teilt et bem fjteunbe in ganj tuf)igem

2^one mit, baß om 6. SOtatj feine S^tauung in ÄuSnegf

ftattgefunben t)at ... S« SSatnauI l^at et einen

Slnfall gel^abt unb bet Sltjt l|at ißm gefagt, baß eS

tid^tige Spilepfie fei— baS beuntul^igt il)n. Siad^ feinet

SHidtlel^t nadfi ©emipalatinSl etmatten il)n einetfeitS

bie ©otgen um bie 6inticl)tung bet SSo^nung, anbetet^

feits ift eine SSefid^tigung butd^ ben SBtigobelom»

manbeut angefagt.
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9fati^ bicfem füt l&ngete 3cit lebten Sticf on SBtan-

gel beginnt »oteber eine Stetige bon ^Briefen an ben

Srubet. ©eine materiellen ©orgen finb biefelben. 3m
9Ratä 1858 fd^reibt et, feine Sage fei Iritifd), „Wenn

^lef djtfd^ejeff bie 1000 fJhibel nidf)t gibt . . ®et SBruber

:^at inätoifd)en30009tubel üetloren, um fo fd^tnerer mirb

cg, i]^n um neue |)ilfe anjugel^cn. 2lu§er geliel^encm

©elbe Reifen il^m 500 fRubel alg SSorfd^ug bom SUetleger

Äatfoff für eine berfprod^ene 9?obeIIe („DnleldEieng

3::raum“) unb fpätcr 1000 fftubel bom ;g>erauggeber be§

„9hiffifdE)en SBorteg" für „®ag ®ut ©tepantfd^ilotbo",

bag im ^erbft 1859 erfd^einen foll. @r erlbäl^nt bcrcitg

ben fßlan 5u einem Sloman — offenbar „Slagfolniloff".

„SBarum fd^reiben bie Sertoanbten lein S33ort?" StuBer

ber iBeförberung jum l^attc 2j)bleben für

i^n am 18. SKarj 1859 aud^ bag fRcd^t ermirlt, feine

Söcrle— fogar unter feinem 9?omen— brudten ju laffen;

gleidf)äeitig lourbe er alg Seutnant bom ®ienft befreit

unb erhielt bie ©riaubnig, nad^ bem europoifd^en fftuB-

lanb äurücfäuIeBrcn unb in 2:tber ju n?ol;nen. ©eine

3tbrcife oug ©emipalatingl berjogert fid^ big jum
bann muB er fid^ nodf) in Dmgl aufl^alten, infolge ber

^ormalitöten, bie mit bem 2lugtritt feineg ©tieffo^neg

aug bem Äorpg berbunben finb.

®en näd^flen ®rief — bom 19. ©eptember 1859

— fd^reibt er bereitg aug Stoet, too il^n ber 93ruber

fdf)on befud^t ^at. iÄug bem nun folgenben S3rieftoedf)fcl

mit bem 93ruber ift ju erfe^en, toie fdf)toierig eg immer»-

bin nodb war, feine crflen SBerle nadb ber fibirifdben

SSetbannung unterjubringen. Unb wie batte ibn bag

©cbidbal ju 2lnfang feiner literarifdben Saufbabn mit
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bem ctftcn glänscnben Gtfolg öcttüöl^nt! 9?un aber galt

eS, unb bag nodb na(^ einer fo fdjtneren ißrüfung, bag

9?ütnjcnbigjle 5u befd^affen, um mit bet^^rau unb bem

©ticffo^n überl^oupt leben ju lönnen. @r arbeitet an

ben „Slufjeid^nungen aug einem Soten^aufe", fpric^t

öon bem ^ßlan ju einem großen Stoman („SRagfoIni*

foff"), trägt fid^, nadb ber Stugfage SKiliuIoffg, mit bcr

Slbfidbt, ein pl^Uofop^ifd^eg SBerf ju fdf)reiben, boc^ nac^

reiflidber Überlegung iagt er fid^ bctoon log. 3)aneben

plant er bie ©efamtauggabe [einer big^er erfcf)iencnen

SBcrfe ... big er [d^Iießticb, ba er bag SBarten inXmer

nic^t me^r augbölt, (bog SBarten auf bie S3eantnjor*

tung feineg @efudf)g on 3)obIeben), unmittelbar an ben

Äoifer ein @nobengefu(^ ridjtet, in bem er bittet, nadt)

^etergburg überfiebeln ju bürfen, um bort megen feinet

5han!f)eit ©pejialiften lonfultieren ju lönnen . . .

Slm 2. Stotiember fd^reibt er an feinen greunb SBron-

gel, ba& iDtarfo ©mitrifetuna fidf) oufreibe in ber ©orge

um bag ©dbidfol il^reg ©ol)neg, ba fie fürd)te, nad^

feinem, ©ofiojehjglig, Sobe mit bem l^erantoadtifenben

©otjne mieber fo bajuftetien, wie nadE) bem Sobe i^reg

erften SJlanneg. ®o er alg Stuggang feiner ^antfieit,

wie er on ben Äaifer fdfjreibt, „So^mung, 3^ob ober

3[trfinn" öor fid^ fafi unb barin »on bcr glei^fallg fron-

ten, olleg fd^warj fefjenben Srau noc^ beftärlt Würbe,

fonn man fid^ ungefö^r benfen, Weidner Slrt fein ®e-

mütgjuflanb in biefer toar. 6nbe fJtoPcmbcr er-

hält er bie (Srlaubnig jur überfiebelung nadt) fßeterg-

burg.

SRiljuIoff, bcr i^n mit 9JlidE|aiI SKidfiailoWitfd^ Pom
©afin'bofc abl^oltc, fanb, ba& er fid^ pt|pfif<ä^ nid^t öer-
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änbcrt ^atte; \a, c§ fd^icn i^m fogat, al3 \af)e er, im

SSetgleid^ ju frül^er, rüftiger auS unb ol§ l^abc er öon

Jeiner gettjo^nten (Snergie nid)t§ eingebüjit*).

¥

Petersburg.

„®ie ©efbräd^e in unserem neuen, nid^t großen

i^reunbeSfreife", io erää^It SJlUjuIoff
,
„glid^en nun jc^on

in bielem nid)t mei^r jenen, bie feinerjeit bei 2)uroff

gefüljrt Juorben toaren. Unb l^ätte eS überhaupt onberS

•) 5?acb ben „Stinnerungcn" SBiangelS latn S)o)loien)§Ii

im Söuuat 1860 na^ Petersburg. „SoftojetoSli brauchte bamals

toiel @elb, befab ober feinen gellet. Sr hotte johllofe Schulbcn

unb nur bie eine Hoffnung, ba& ihm bie öielen Srjohlungen

unb SRomane, bie in feinem ffiopfc . . . entjtonben, ettnoS ein*

bringen toürben. . . . SBir fohen unS feht oft, hoch immer nur

flüchtig, benn toit beibc toaren in ben Strubel beS Peters-

burger ficbenS geroten . . ." Srohbem jagt SBrangel, bah

®oflojett)SIi Sag unb 9iacht gearbeitet habe. (Sgl. „S),S Sriefe

unb ©erichte bet 3cit9Cuoffen".) ®o baS Petersburger filima

für ben @efunbheitS5uftanb feinet fjftou fd)äblich getuefen loäte,

»erbrachte fic bie folgenben Qahre in SKoSfou, too fic am
16. Äfjtil 1864 an bet Schtoinbfucht flarb. S)en 3Bintet 1863—64

bis 5U ihrem Sobe loeilte SoftojeloSfi beShoIb in SRoSlau. Sein

Stieffohn toat ouf ffiefehl beS fiaiferS 1860 als Stipenbiat

in eine fiehronftalt aufgenemmen toorben. SoftojeftSli hotte

bie ©itte borum mit feinem eigenen Snobengefuch oerbunben.

3n einem fpäteren ©rief on SBrangel fchreibt SoflojeloSfi über

feine Shc mit bet »etflorbenen grau: „SBit toaren beibe butch*

ouS unglücflich, lonnten aber nicht aufhören, einanbet ju lieben;

je unglücflichet toit tooten, um fo mehr hingen toit aneinanbet“.

(©gl. „S).8 ©riefe unb ©erichte ber 3cit0«noffen"). E. K. R.
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fein lönnen? 3n bicfcn je^n Sollten Rotten SBeft«

entopo unb Stufelanb gictebfom bte Stollen getaufrf)t.

3)ott Waten bte l^umanitöten Utopien, bie un5 el^c-

ntaB fo l^ingeriffen l^atten, Wie Siaud^ »erflogen wnb

bie Siealtion ttiump:^iette in ollem; bei un§ aber be-

gann fid^ nun oieleä öon bem, wobon wir bamoB
geträumt l^otten, ju öerwirllid^en, unb eS Würben 9tc-

formen eingefül^rt ober Oorbereitet, bie bag ruffifd^e

Seben emduerten ober ju erneuern öerfprod^en. ©o

öerflcibt fid^ Wol^l öon felbfl, baß in unferen @c-

fpräd^en ber frül^ere ^effimigmuS nid^t met)r öotl^onbcn

war", fd^Iie^t 3KiIju!off.

;3n ber Sat: man Wu|te 1859 bereits ongemcin,

bo^ bie SSorarbeiten jur SCuf^ebung ber Seibeigen-

fd^aft nun wirltid^ im ©ange Waren, unb man Wußte

überbieS, baß nadß SÖIetl^öd^ßem SBilten bie ®auem
„mit San b"

befreit Werben follten. 9hm beftanb

ober fd^on öon feiger über bie ob bie S3ouctn

m i t ober o^nt ^wtoilung öon Sanb ju befreien

feien, ein ©egenfaß jWiftßen ber SJhnberßeit unb ber

„öorneßmen" 9Jteßrßeit, beten 9tnWaIt (bet §ißo-

tiler Äaramfin) nodf) unter Süejonber I. bie 3uteilung

öon Sanb on bie Säuern nießt anberS olS „bie Ser-

leßung ber ßeiligcn 9ied)te beS ©igentumS" genannt

ßatte. Unter SUcEonber II. feßlte ber „gelronitcn"

^Partei ein fo ßeröorragenber Sertreter Wie Äoramfin,

unb fo lom benn ißre ©egnerfd)oft nur in inoffi-

giellem, bocfi nießts beftoweniger ßartnodigem unb

foIgeridf)ttgem 3uWtberßanbeIn gegen bie große 9lefotm

jum ütuSbrud — inbem man mit ©ntfteltungen unb

Seräögerungen in ber unmittelbaren SlnWenbung ber
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Sctotbmmgcn unb t^tct Äonicqucnaen arbeitete*).

Unb gnbererj[eit§: Wenn ber tabilale granjoie ^ßroub»

l^on in feinem ©riefe an Ql. ©famarin**) fanb, ba|,

nad) ber großen Sat Dom 19. Qebruar, ^erjenä oppo*

fitionelle Qßitft^ltift („®ie ©lode") nun öerflummen

mü§tc, fo Waren bie tuffifd)en liberalooppofitionellen

SJienfd^en leineöWcgS berfelben 9lnfi(^t. ?(I§ Sur*

genjeff ein paar Qa^re fpäter (1866—67) feinen 9loman

„8laud^" fc^rieb, ba l^atte er einerfeitö bereite eine

aii§gefprod^enc lonferöatibe „Qronbe" ju fd^ilbem

unb anberfeits rabifale Greife, in benen fd^on Senler

*) ®tc ©egnet biefet gönn bet SSouernbefreiung — tat*

{ficblicb iß burd) bie gleicbaeitige Quteilung oon fianb an bie

'Souetn ein überaus groget 2;eil bet ©tunbbefiget luiniett

tootben — meijl bie f)bd)^en flmtet inne, unb fo gefcbol)

es häufig, bag bie »om Äoifet getoünfehten freiheitlichen 9te*

formen ihren entfegiebengen ©egnem jut Stuäfühtimg übet*

geben toutben. Sleuetbingä mehren fich bie Stimmen, bie in

ienet ®auembefreiung, bie ben einjelnen ©auem nicht jum

fianbbefiger, fonbem jum Sonbproletarier ober ©enoffen*

fchoftler machte — ju einem Strbeiter auf bem ©emcinbe-
I a n b — bie ©runblage jener ©reigniffe fehen, bie fich feit 1917

in Sluglanb abfpielen. S)ie bon Stoippin unb ^itoofegein be*

gonnene iSgtaneform — Aufhebung beÄ 81grar!ommuniämu3

(„2liir"), boS fianb follte ffiigenbefig beS Säuern werben —
würbe nach ben etgen ffierfudhen Dom Ätiege unterbrochen, wo*

rin wiebetum bie äugetge fiinle eine Segätigung ber weit*

higorifegen Sufgobe flluglanbä fiegt: boä fianb ber neuen

fiebcnäotbnung, bet neuen Slenfcgheit ju werben. E. K. R.

**) ©lowophiler ^ublijig (1819—76), näegg ben fflegrün*

bem beS SIawophiIi8mu3 — (Jhontjäloff, JKtejewäli, 2ßffa*

fofi — bet eingugreid)ge Certreter bet $artei. E. K. R.
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ouftaudjen lonntcn, bie im ©runbc einfad^ Slnl^ängct

beS ©Jjflemg bet ßctbeigcnfcfiaft Waren, bod^ im ©piel

mit tebolutionfitet ^ropaganba i^r §et$ erleichterten.

9Ran Wollte bei nnS nicht einfehen, ba^ — ongejichtä

beS SBibetflonbeS, ben bet Äaifer bon jeiten ber intet*-

ejfierten Älaife erfuhr, bie euch nach bem 19. f^ebruar

1861 ben Äampf noch löngjl nicht awfgab —r nun

alle, bie in unferer ©efellfchaft uneigennü^ig badeten

unb witflich bie Freiheit liebten, Jich einmütig um
ben Äaijet hätten fehaten müjjen, jur SWitwirfung

an bet großen oufbauenben 31rbeit. Statt

beffen würbe bei unS fchon feit 1856 behauptet, nur

bann fei eine

. . ©ohe bauerhoft,

©enn ffliut für fic betgoffen »oitb.*

?men Stnbetäbenfenben, bie fich ju folchen Theorien

nicht belehren Ue^en, Würbe SJlangel an bürger-

lichem 2Äut borgeworfen. Schon bamalä begann man
un5 einbringlich bog Sterben ju lehren, ju einer 3cit,

aB man un5 ju leben hätte lehren follen — ehrlich,

oufopfemb, flanbhaft ju leben. Unb al§ ßebenä-

gefefee prägte man unä fchon feit bem Stnfang ber

fechjiger ^ahre Sentenzen ein, wie j. 93.: „@ut ifl

bet SKenfeh bann, wenn er jur ©tiangung bon Stn-

genehmem für fich, onberen Stngenchmeg jufügen

muB; fchlecht ifl ber SJlenfch bann, wenn er gezwungen

ifl, jur ©tiangung bon 9lngenehTnem für fich, anberen

Unangenehmes äujufügen.“ ©ine fo ungweibeutige

9tuSfchaItung ber SWenfchenfeele mit ihrer inneren

fittlichen Sat begann aifo bei unS in einem 9tugenblidt,

olsbic oufbauenben SÄunnet bet 3cit, gleich
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3. ©fatnartn, bet toaren, gctabe iefet tote un5

itincteS ^elbcntum not. „®ie ?ßtebtgt beS ajlotetta«

in ÜluBIonb" crfd^ien ©fontottn gerobe bot

bex Sftt bet ©oucmbefteiiing gonj bejonbexS unan*-

gcbrod^t, Joie et in einem feinet Strtilel bemetite, be-

gugnel^menb ouf bie bomolige ^tif, bie in einem

1858 etfd)ienenen Sud) eine „(gtniebtignng bet ^ßct*

fönlid^Ieit" entbedte, toeil botin bon bem ißtin^ifj i>ct

©elbfllofigleit oI§ bon bet nottoenbigen ^Begleitet'

fd^einung beS ißtinjipS bet fjctfönlidien ©elbftonbig*

feit bie Siebe toot. 3<^> etinnete mid) oud^ nod^, h)ie

mit ein SÄonn bon gtofeem SSetjlonbe unb biel ©rfol^«'

tung, einet, bet on^et^alb ollet Parteien ^onb — bet

bctflorbene ißtofeffot SHfitenlo*) — jene mit bomolg

gonj unberftänblidje SBut gegen biefcS ®ud^ etllärte

„©0 btoud)en e8 jene Seute, beten Slufgobe e§ ifl, oUcS

inä SBonfen ju bringen". ®ie 8lid)tigleit biefct ©e-

metlung beftätigte mit fpötet eine ©tobüte — boS

©ilb eines tolentbollen 3üb0Ün0S/ bet in bcn fed)jiget

3o^ten füt bie neuefle Slutorität in unfetet Ätitil galt:

$ielt man boS ©lott gegen baS Sid)t, fo lonnte man
imtet bem SlamenSjug beS 3ü^0^^b0^ SSorte lefcn:

„®oS SBetl bet 3etflörung ifl getan, — baS SBetf beS

SlufbaueS fle^t bebot unb tbitb nid)t nut eine ©ene*

ration befd)äfttgcn."

3)aS oifo fonb bet iUlenfd^ bei unS bot, bet ouS ©i»>

birien on SBtangel gefditieben ^atte: „SJlel^t ©lauben,

mel^r ©inl^eit, unb toenn nod^ Siebe ^injulommt, bann

ifl olleS geton!“

•) ScbriftlicIIet unb S^nfor, alS fieibeigcnet geboren.

E. K. R

156

Digiiized by Google



3cnc 3:teibetcicn bet Sinfen lamen abet bcn Un*

juftiebencn bet ^errcnpartci \ei)t gelegen. 5Kit bem

reöolutionären 9lobiIaItömn8 ging bet ÄonfetbatigmuS,

Wenn ourf) öom anberen ®nbe auSgel^enb, nun un*

mittelbot jujanttnen, biefet ÄonfetbotiämuS, ben

Siamorin rirfitig burc^jd^oute unb afö „genau fo tebo«-

lutionät" bejeid^nete. franjöiifd^e ©brid^Wort

„les extrbmes se touchent“ fanb betun^ bie glänjenbpte

33ejlötigung. lonnte ein jebet Wol^tnel^men, bet

äufallig jenen benlwütbigen „litetatij(ben Stbenb" mit#

etlebte, bet im gleid^ bielcn anbeten

Sc|Uict)Ieiten, jut gieiet beg taujenbjährigen SefleI)enS

9iu6IanbS betanjtaltct wuibe*). ®ie gtofee Slefotm

*) 0. SWillet fefct bie Sorgcf(bi<btc be3 erhjäbntcn ©teig*

niffeä ol« noch erinnetlid£> ober belannt öotauÄ unb begnügt [ici^

habet mit einet lutjen ®cleu(btung einiget ©in^elbeiten. ®a
nun biefe feine ®orauäjebung bei bem beutfdben fiefet Bon beute

nicht guttifft, bie Stufgeiebnungen anbetet 3eitgenoffen obet

aus Senfutgtünben manche „Xtiebfebem" loum anbeuten

bütfen, toitb b<et gunöchft eine 5!)atfienung bet Sachlage Bon

3f. ©efotbt ongefübtt auS feinen „St. ^eterSbutger Seittägen gut

neueften tuffifchen Oefchichte", bie et 1881 ononhut unb nicht in

JRufelonb etfeheinen liefe (im SScrIoge Bon ®undet & ^umblot,

Seifjgig).

Stach Sdarbt ifl „bet füt bie gefamte fhätete ©nttoidElung

fo aufeetorbentlich BetbüngniSBoII geUiotbene fßetetSbutger

Stubentenftottjall Bom ^etbfi 1861 .. . lebiglich bobutch Bet*

anlafet motben, bafe bet (neue) UniBetfit&tSfutatot ißbilipfon gu

ben gteibeiten fcheel fab, bie bet Äoifet petfönlich unb bet

ftübete UntetrichtSminiftetfioroalemSli bet alobcmifchen 3ugenb

etteilt batten, unb bafe bet bomolige OfenetoIgouBetneut Bon
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(bie Stuf^cbung bet Scibcigenf(^aft) toat gert)ii[et'

maßen am SSorabenb bet 3tol)ttaufenbfeiet Oolläogcn

hjotben, unb fo l^ätte man ba§ geft, follte man meinen,

mit berul)igtem ©eloiffen unb „futd^tlofcm S5Iid nad^

Petersburg Qgnotieff ©tubenten unb Profefforen grunbfö^

lieb tierabfd)eute unb con 3“0cflänbniffen an ,3iötliflen‘ übet-»

baupt nichts h)i(fen tnollte". 1861 toar u. a. auch bie bet mili»

tärifben fe^r öbnUtbc ©tubentenuniform abgeitbafft »orben,

um — olsbolb miebet eingefübrt ju loerben.

91. 91. ©troeboff, bet 9KitberauSgebet bet „SKatetialien jur

fiebenSbefebteibung SoftoietoSfiS", bet oIS Änbänget bet $egel»

feben Slecbten biefelben Sotgänge öon einem lonfetwatiDercn

©tanbbunft auS fiebt als eS O. 91tiIIet tut, gibt in feinen „®t*

innetungen an SoftoiemSli" einen meiteten überblid über bie

Sorgefebiebte bet ©tubentenunruben, bet gleicbaeitig einen ©n»

blid in bie Petersburger ©timmung jener 3cit gewöbtl unb

oudb 2)o{tojerDSliS politif^e ©tellungnabme beleuchtet, meSboIb

feine SfuSfübtungen übet bie „©tubentengefebiebte" in

folgenbem »niebergegeben finb:

„3<b niill nun eines bet miebtigen ©etgntffe jener 3eit er«

jöblen, bie fogenannte ©tubentengef ebiebte, bie ficb ju

©ibe beS 3obreS 1861 obfpielte unb bie ben bomoligen 3uftanb

bet @efellfcbaft am beften beleuchtet. 3fn biefet ©efdbicbtc mirften

tnobtfdbetnlicb »etfdbiebene innere Sriebfebem mit; boeb biefe

ujerbe ich nicht betübren," (2tlS ©tradioff 1883 unter SfleEanbet

III. bieS febtieb, toöten Angaben, mie ©darbt fie gibt, Oon bet

3enfur nicht butcbgelaffen morben. E. K. R.) „fonbetn metbe

nur ihre öußere, öffentliche ©rfebeinung fcbilbem, bie für bie

SBebraabl bet bonbelnben Petfonen, toie für bie SRehrjabl bet

3uf(bauer bie größere ®ebeutung butt«-

„5)ie Uninerfitöt, an bet infolge beS 3uftromS bon Sibe»

roIiSmuS ein tegeS Seben begann öon biefem fieben
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öoth)ätt§" begel^cn lönnen. ®o(!^ ali ber bte ^fejlrcbc

öortragenbe ^tofejfor ber Uniocrjität auf bo5 3Ra&

oon Sitternig ju fprcd^en lam, bic ba3 rufftf^e S3oI!

im Saufe fcineä taujenbjäl^rigcn Sebenä ju trinlcn

mebt unb mebt flberjufcbäinnen; bocb jutn ttnglüd war ba§

ein Scbcn, baS bic IBeicbäftigung mit bet SBificnfcbaft bet*

brängte. Siic ©tubenten bielten Sctfammlungen ob, gtünbeten

eine Äajfc, grünbeten eine Sibliotbcl, goben ein ©ommciweti

berauä, führten ehtc Strt ©cridbtSbof ein, in bem fie über ibte

ftomeraben bod Stiebteromt auSübten, uflr.; ober olleS biefed

jerftreute unb bef(bfifti0ie fie fo feb*/ baß bic SWebtaabl »on

ihnen, unb fogat »iele bet fflügjicn unb Segabteften, fcblie^Iitb

aufbörtc, ficb auch noch mit ihrem eigentlichen ©tubium ju

befaffen. $inju lam, ba^ ed auch nodh onbere ttnjuläffigleiten

gab, b. b- übcrfchrcitungen aller möglichen ®i8hcnfe, unb fo

cntfchloß fich bie Uniöerfitätöbcbörbe ju guter ficht, 5Wa|regcIn

ju ergreifen, um biefem fiauf bet ®ingc ein @nbe ju machen.

Um fich eine unbcflrcitbarc Slutoritöt 5U fiebern, ertnirlte fie

einen allerböchfien Sefcbl, burch ben Suf®umenfünftc, 5faffcn,

®ef>utationcn unb flbnitchcö ben ©tubenten öerboten Würben.

33er Scfcbl würbe wöbtenb ber ©ommetfetien auögegebcn,

unb alä bie ©tubenten im $etb^ fich wicber auf ber Uniöerfität

cinfanben, mu|tc et in Stnwcnbung gebracht werben. S)ic ©tu*

benten befchloffcn, fich 8U wibetfehen, einigten fich o'i’et auf bie

einzige ®rt »on SBiberftonb, bie mit liberalen ©tunbföhen öct*

einbar ift, b. b< Quf ben au8 fchlie^Iich paffioen.
©ie benuhten mm bic öcrfchiebenficn Sorwänbe, um ben ®c*

börben mögli^jt öiel Slrbeit unb bet ganzen ©ache möglichft biel

öffcntlicheö Äuffeben 8U öetfehaffen. Unb richtig brachten fie

febr gefchidt ben größten ©lonbal juflonbe, ben man auf bie

SBcifc überhaupt ht ©jene fehen lonnte, S3ic Regierung war

jWei* ober bteimal gezwungen, fie mitten am Soge öim ber

©tra^e in großen ©choten fortjufübren. größeren
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gcl^obt, unb im Slnjc^IuB ^ictan fagtc:

ST^tonbejleigung bc8 l^ciite glüdÖid^ regiercnben Äaijetö

mat bet ®ed^er jum übetloufen gefüllt ..." — ba

lie^ man i^n ni(f)t ju @nbe fpted)en, boß bet Äaifet

greube bet ©tubenten tüutbcn fic fogar in bic $ctct*>ißouI§»

geftung gefegt, ©ie unterwarfen fid) o^nc SBiberfprueb biefem

Slrreji, bann ber Serurteilung unb ®erfd)idung, — bte für öicle

fcf|t fd)Wer unb Iangwäf)tenb augfiel. 9lad)beni fie ba§ getan

batten, glaubten fie, olle« getan ju hoben, wa3 nötig toor, b. fj.

fie hatten laut bie SJerlchung ihrer 9Ieijhte fefigcflcllt, waren

felbfl nid^t über bie @ren§en ber ©efehlichteit gefdhrilten unb

hatten eine f(hwere ©träfe ouf fidh genommen, gleidhfam nur

barum, weil fie für ihre gorberungen einflonben.

„Obwohl nun biefe furibifchen fflegriffe auf ©tubierenbe

eigentlich nidht anwenbbar finb, fo muh man hoch fagen, ba^

bic ©tubenten biefeö liberal^furibifche ®roma jur 83clehtung

ber übrigen ®ürger tabclloö unb mit echter fflegeifterung

burchführten. ES war burchouS fein Slufruhr, nicht einmal einer

im flein^en SRapabe. ®aS 3fntereffantejle unb Ehf'tötterifHfchfie

babei war aber, ba| fich f^on bamalS fofort fieute fanben, bie

biefe ©tubentengcfchichte gor ju gern in einen Slufruhr Oer»

wonbeit hätten; ja, bo| biefe ßeute mit ben ©tubenten fchon

in tßerbinbung ju treten fuchten unb fich ”*it SSorfchlägen cm

fie heronmachten, Wie j. ®. ein ©erbrechen ju begehen, burch

bas bie ^Regierung in bie Enge getrieben werben Würbe, u. o. m.

$ie reoolutionären Elemente in ber ©efellfchaft woren fchon

herongereift; hoch bieSmal bewahrte ber fiiberaliSmuS feine

Kleinheit, unb fo hotte cS benn bei ber lauten ®emonfiration

fein ©ewenben, oifo gewiffermohen bei einer öffentlichen Hn»

flöge Oor ber gefcllfchoftlichen SRcinung. Um beSwillen hotten

Diele junge Seute bie ßaufbohn ihres ßcbenS frohen ^erjenS

für immer Derborben.

„IRatürlidh fprach nun bie gon^e ©tobt Don nichts onberem
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nun jenen überjd^ufe öon 33ittetniä, bet butd^ bie

fieibei0eni<f)oft ongefomntelt, au8 bent Sed^et Weg*

gegojfen l^atte. 9Ran fafete feine SBorte in einem gonj

anbcren ©innc auf, atö fie gemeint woren, unb eä

als öon bcn ©tubcntcn. ®ie SScrboftcten butften befu(bt Werben

unb fo tarnen täglid) eine SWcnge SRcnfcbcn in bie geftung, ft^on

um ben @tubenten i^re Snteilnobme ju bezeugen. Such »on

bet iRcbaltion bet ,8eit‘ wutbe i^nen ein @a|lge|d^enl gefanbt."

(©ttac^off war einet bet ^ouptmilatbeiter an biefet liteto*

tif(bcn 9RonatSf(btift, bie bie ®tübet ®o|iojehjS!i feit 1861

betauSgaben, bis bie 3eitfcbtift im äRai 1863 wegen eines bon

bet 3cnfut mi^betfianbenen, in SBitllicbleit fe^t notionol ge-

badeten 9(ttifelS bon ©txacboff übet bie ^olenftage fifliett

würbe. SSgl. S3b. XII bet beutidb. ?tuSg. E. K. R.) „83ei

Wicbail iDlidbailowitf^ wutbe ein tiejigeS 91oafibeef gebraten

unb mit einet fjlafcbe ffognal unb einet ^lofdbc 9iotwein in

bie Seftung gefdbidt. Unb als man biejcnigen ©tubenten, bie

man als bie ©dbulbigften befunben fdblieBHdb gu bet*

fcbiden begann, ba würben fie bon SSetwanbten unb fflefannten

noch Weit übet boS SBeicbbilb bet ©tobt bmau^ begleitet. S)er

Sibfcbieb war getäufdbboll unb fanb unter bielfeitiget S3eteili-

gung ftatt, unb bie ißetfdbidten fdbauten ginn größten 3;eU Wie

gelben brcin.

„®er Weitere Setlauf biefet @efcbi(bte fpielte fi(b in bent»

feiben ©eifie ob. ®ie Uniberfit&t wutbe gefdbloffen: man wollte

fie einet bollftänbigen Umgeftoltung untetWetfen. ®a boten

bie fßtofefforen um bie SrIoubniS, öffentlidbe Sotlefungen gu

halten, imb eibielten biefe ©tlaubniS ohne 9tübe. ^ie ®uma
(bet ©tobtrat) übetlieg ihnen ihre ©öle unb bie UnibetfitätS»

futfe fanben bon nun an oufeetbolb bet Unibetfitüt ibte fjott*

febung. 9IIIe 9Rübe füt baS 3u{tanbeIommen bet Sotlefungen,

fowie olle ©otge füt bie Äuftcdbtcrbaltung bet Otbnung
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trad^ ein toilbet SeitaKSfturm unb ein ^raüogeiubd

ouä. 3<^ erinnere mic^ nod) genau, mit meid) einem

toollüjligen Gntjüden bamalä gerabe bie Vertreter —
n i t beg 9lil)ili§mu^ (bo§ fo^ man an bem Drbenä*

iial)men bie Stubenten auf fid) unb luoten mit biefer neuen,

freien Uniöcrfilät fef)t gufrieben unb fe^r jiolj auf ifire ficijhmg.

„?(bet if)te ©cbonfen mären bo(^ nid)t bei bet SSiffenfe^aft,

um bie fie fid^ allem 2Inid)eine nad^ fo müßten, fonbetn mären

mit ctmaä anberem befd^äftigt, unb boS toetbarb fd^Iießlid^ olle^.

®cn Sniag gut 5tuff)cbung biefer 3)uma»Unit)erfitöt gab im

f^rüf)iaf)t 1862 bet bemühte Iitetarifdf)'mu|ifalif($e $(benb vom

2. 9Rötj. liefet 3Ibcnb mat im ®runbe mit bet Sfbfid^t öeran»

floltet morben, gemiffetma^en eine @^au aller ffilirenben

fortfd^tilllidf) gefinnten liletorifdjen Ätofte ju bieten. ®ie ®fu5*

maf)I bet SdfjtiflftcIIet mat benn aud^ in biefem Sinne mit

größter Sorgfalt ootgenommen morben; unb in bemfelbcn

Sinne mat audf) baö $ublifum baö fotgfam auSgemäßltejle.

Sogar bie SWufilflüde, mit benen bie Iitcrarifd)cn Sortröge ab»

med)felten, mürben bon ben grauen unb 2:öd)tem bet Sd;rift»

ftcllcr ber guten SJit^tung au§gcfüf)tt. gjobot SKit^ailomitfc^

befanb fid^ unter ben ßefenben unb feine Slic^te unter ben SJiit»

mitlenben. ^ie ^auptfac^e jebod^ mar nid^t baiä, moS bor»

getragen mürbe, fonbetn maren bie Cbationen, bie mon ben

JBerttetem bet fottfdf)ritlIid)en gbeen barbrad^te. 5)cr Sörm,

bet (£nl^ufio§muö mat ein ungef)eutct. Gö l^at mir fpätet

immer gefdf)ienen, baß bie liberale fflemegung in unferet @e»

fellfdjaft an biefem ^enb i^ten ißödfjßen ffJunlt erreid;te, ber

jugleic^ ber Jtulminationöpunlt unferet in bet fiuft fid) ab«

fpiclenbcn 8leboIution mar. Gine bet Gpifoben biefcä Sfbenbö

bilbete ben Anfang beö \d}neUen Setfan« unb bet Gnttfiufdung

unferet bamaligen gortfdi)riti«bemegung. G« begann bomit,

boß ^rofeffot $-ff. feine . Ärtilel, ber mic alle« an biefem SIbenb

Botgclragene oon bet genfut genel^migt morben mor, mo^l

11 S) 0 6 0 i e ra 9 1 i . $luto6iogTat>I|if(^ 6c^iiften. 161
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fd^ntudf, bcn ftc trugen), timten ©etfoll burd^ S4)iJtau8

belunbeten, ungead^tet befjen, bog jic in i^ltcn

„l^eiligilcn Siedeten" tierlebt fül)lten. SÜ8 ober ber

SSortrogenbe ju bem ©ofee lom; „Unjere SCbmini^o»

ofjxie jebc SBottfinberung, jeboeb ntit fo ouSbrudtetJoIIen Sc'

tonuTioen unb ®e|icn uortnig, boß olleS einen gonj jenfumib»

tigen Sinn etbielt. Sä etbob ficb ein hmbteä greubengebeul,

ein nicht ju bejebreibenbet ffleifollsorlan. ®odb fiebe ba; am

nädbften Jage »eibreitet ficb überall bie Äunbe, bab ißrofeffor

öerbaftet unb auä ^eteräburg bereits entfernt ttjorben fei.

SBoä toar nun ju tun? ©egen eine foltbe 3KabregeI mubte

mon proteftieren, aber toie, in n>elcf)er gorm? ®ie ©tubenten

folgerten ganj richtig, bog bie Entfernung beä einen ^ofefforä

eine Jrobung für bie übrigen fßrofefforen in ficb ftbloß, fo bag

biefe ibre Sotlefungen nicht gut fortfehen lonntcn, »nenn fie

nicht getobe 5U jcigen hJünfehten, baß fie ihren Kollegen für

fdjulbig hielten, felbft ober oor ber SRegicrung fchulbloä bafleben

tt)oIIlen. ©0 tourbe benn befchloffen, bie ®uma^Unioerfililt 5U

fchließcn unb bamü gegen foicbe Eingriffe ju proteftieren. E8

war baä ein ißrotefl Oon ber Sirt, wie unter Umftänben bie ißro*

fefforen ihren Slbf^ieb 5U nehmen pflegen — ein betanntlich

fich fortwöhrenb Wiebcrholcnber SBorgang an bcn ruffifchen

Unioerfitöten, etwoä Bhnlidbeä Wie ber iapanifchc ©elbftmorb.

®ie ©tubenten festen bei biefer SScfchluhfoffung notürlich oorouä,

boh bic gonje ©efellfchoft toon ©chnterj unb 3oni crfchüttcrt fein

werbe, wenn bic Unioerfität, biefe ©auptguclle ihrer StufHö«

tung, plöljlich gefchloffcn würbe. ®ic ißrofefforen willigten benn

auch ein, ihre SJorlefungcn abaufogen, wie eS bie ©tubenten

wünfehten; nur einer ober jWei oon ihnen festen ihre SJor»

lefungen fort, wofür ihnen bic $5rcr ©lanbale su machen bc'

gönnen. ®a griff fchliefjlicb bic fRegicrung ein unb mochte bet

Sache ein Enbe, inbem fie bcn fßrofefforen überhaupt öerbot,

öffentliche SSorlefungcn 5U halten.

162

Digiiized by Google



toten fielen am 8lanbe eines ^gtunbeS . . ", ba floß

boS ßntjüden btefet SJH^tliften (ober „Stebolutio-

näre" nad^ ©jamarin) mit bem ©ntjüden j c n c t 9H-

^ilijlen jufommen — objd^on felb^ebenb bie nad^ bem

©ptidjhjort tid^ nun berül^tenben „@itteme" ober ent-

„SBo« tottt nun baä gTgebniS bet gonjen Stffärc? ffiS ttjurbc

fofort offenbar, ba| bie fd)Iauc Seted^nung, bie Oefellfc^oft ju

erregen unb gegen bie Slegierung oufaubtingen, oollfomnten

febigegangen »oat. Sie ©efellf^aft rüf)rte fid( nicht, unb,

ftatt ju tttachfen, erlofch bie ffirregung toonjiönbig. Sie Mnfübrer

in biefer @ad)e batten gar ju naio geglaubt, bag bet fiätm, bet

in ihren ©tubentenireifen fjtn\ä)te, bet SfuSbtud bet oII-

gemeinen ©timmimg fei, unb bag e§ ein (eidjteS m&re, boi»

^ublifum JU täufdben. Qn SBirllicbleit aber tonnte botb niemanb

emftlicb batan glauben, baß man in bet {Regierung ben fjeinb

unb ®ebrüdet ber Wuftlörung ju feben habe. Sie Unterlage

bet Sache mar benn auch ollen nur 5U fichtbar, befonbetS als

gleich barauf ^rollamationen aufjutouchen begannen, eine nad^

bet onberen, ^toflomationen, Oon benen bie etjle hunbert'

taufenb SKenfehen oIS bem allgemeinen SBobl in 8?uhlanb im

®cge fiebenb ertlfirte, mäbtenb bie lebte fchon unoerbüllt

brobte, ,bie ©trafjen mit ffllut 3U überfebnjemmen unb feinen

Stein auf bem onberen ju laffen*. ^ebenfalls fob fid^ bie 8le*

gienmg, bie in ihren SRobnabmen fletS ben liberolen (Tbarafter

JU mabren fuchte, in eine recht fch»oierige fioge »erfejjt; eS jeigte

fich, bah jebe liberole SKobnabme in bet ©efellfdfiaft eine ffieme-

gung betfotruft, bie fi^ bet SRahnobme ju ihren ßmeden au

bebienen fucht, au gmeden, bie nicht libcrol, fonbem burchouS

tobilol finb. Siefe fchmietige Soge bet IRegierung mürbe etf!

butch bie Petersburger iBtänbe, bie augenfcheinlich infolge

plonmähiger Sronbfliftimg entftonben, unb ben polnifchen ?tuf»

ßanb befeitigt, als eS enblich Hot mürbe, bah uian baS %5fe,
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gegcngefcfetcn Parteien bei bet 93eseicf)nung „Slbminu-

firatoten” — feineSluegä an ein unb biefelben, fonbetn

an ganj ber|d)iebene ißerfönlid^Ieiten badbi^tt.

2)ie SKei^rjal^I üon un0 erinnert fief) natürlid^ noc^

ber folgen biefeä 9tbenb§, an bem ber betou^te Slrtifel

über baä Sau^cnbiäl^rige Slu^tonb jum SSortrag ge=>

langte. ®er 9lebner l^atte bafür ju büfien — aller-

bingä nid^t wegen ber paar SBortc, bie er au^cr bem

öon ber 3enjur genehmigten S^cjt jagte, jonbem Wegen

ber ungeheuren SBirfung feines SSortragS — ber mi&-

baS fo ex]ä)xedenbe S>inteiifionen annal;tn, nicht bulben unb

nicht feinem notüilichen fiauf übeilaifeu batf

So Weit 9t. 9t. Strochoff.

9ioch ben Wufjeid^nungen Qf. GcforbtS folgte „bet Ärifi‘3

tJom ^letbft 1861 allerbingä etwas wie ein Shftemwed^fel . .

.

aber baä butch bie biShetioen SBiberfprüche erjeugte unb bon

ben bereits bamals au^erorbentlich jahlteichen 9?abifalen flc*

nährte SJtigtrauen gegen bie Umgebung beS ÄaifetS tie& fid)

nicht mehr oöUig befchwidhtigen unb— bie folgenben SOtoffregeln

waren ebenfo wiberfpruchSöon wie bie Oorhergehenben." ®iefe

SBibetfprüche in ben SlegietungSmahnahmcn erllärt ©darbt jum

2:eil babutch, bah in ben höchften Snitem 9teaItionöre unb Si»

berale cinanbet „in regclmähigem SumuS ablöftcn".

3ut ©cfchichtc ber 3cit fei hier bemerft, bah ben Stubenten-

unruhen, ben ^roflamaiionen, ben Sranbftiftungen, ben feit bet

tBauememonjipation ftetig junehmenben Stgrarunruhen, bem

tpolnifdhen Slufftonbe ufw. — am 4, Sept. 1866 bereits baS

erfte tSfttentat ouf boS Seben SllefOnberS II., ben

freiet" erfolgte, ber fchliehlidh bem fechften 5lttentat om 1. SRäts

1881 5um Opfer fiel, oier SBochen nach bem Sobe SJofloiewSüS.

E. K. R.
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öctflonben toorben toot. ®tn Seil ber ftubietenbcn

^iigcnb öerlongtc nun öon ben ^ßrofeifotcn, bag fic

i:^rc SSotlefungcn einflcllten, ba na^ ollcbcm, h)a§

Oorgcfallen toot, eine Qfotticöung bet Uniöerjitätä»»

lutfe, bie bamalg in ben ©ölen ber Sumo jlattfanben,

bcteitg unbenibat njar. ©net ber ^tofe^joten fonb

jebod^, baß man um einet Semonilration toillen nid)t

bie SBiffenfd^aft aufgeben müffe, unb berfodßt feinen

©tanbpunft aucß gegen bie pfeifenbe unb jifd^enbe

SJZcßtßeit. Set betreffenbe ^tofeffot mußte aber —
i(ß glaube ganj gegen feinen SBunfdß — ben ®6fdE)ieb

neßmen, obgleich feine felbftänbige ^anblungätoeife

bie S^gcnb gemiß eßet eines Seffeten ßätte beleßren

lönnen, als bie Ootßcrgcgangene fJeflungSßaft bet

^auptiitßebet jener Untußen, bie bie ©d)Iießung ber

Uniberfität öeranlaßt ßatten. Siefe SeftungSßoft

ßatte in bet Sugcnb belanntiicß nur ben (Sigenbünlel

etßößt, jumal fie ficß ju ißtet SEBeigetung, bie neuen

Sotf(ßtiften anjuncßmen, öon einem but(ßauS emßen
unb ebicn Semeggtunb ßatten beftimmen laffen: eS

roat baS ißt Unöermögen, ficß bamit auSäufößnen, baß

na^ biefen SSorf^riften öon nun anoUc für ben
®cfu(ß ber SSotlefungen ein Äol»-
legiengelb joßlen mußten, „mobutcß alle

biejenigen jungen ßeute, benen bie SHittcI baju feßlten,

ben Sut^itt gut ßößeren ®ilbung öerloren". SD3et baS

nießt mußte, bem lonnte biefeSlufleßnung megen irgenb*

mcicßet „SJlatrilel" getobe jeßt in bet großen Seit bet

Sauetnbefteiung ttagHomifcß erfdEjeinen! SaS SSoIf

mußte natürlidß nießt, um moS eS fidß ßanbelte, unb

urteilte öon feinem ©efießtspunfte auS: „Sie jungen
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^ettlcin rcöolticicn, tocU mon unS btc fle-

gcBen

2HIc8 baS jujammen bilbctc fd^on eine 8leil^e öer-

wictclter, bunter Gtfd^cinungcn, bie bereits entfd^ieben

jene Grjd^cinungen antünbigten, bie öon ®o|tojett)SIi

ipater in ben „®ämoncn" gcfc^ilbert toorben ftnb.

lann mid^ iefet nid^t nte^r borauf befinnen, ob ®oflo-

ictoSü an jenem benltoürbigen Stbenb öor mel^r als

jtoanäig JJa^ren aud^ jugegen War, — bod^ bie Wejent^

lid^en 8Ü0C ber (Sreignijje jenes StbenbS finben Wir

Wiebergegeben in ben jajl je:^n Sa^^re jpöter gejd^rie=>

benen „^sämonen" (in ber ©rfiilberung beS Iiterarif(^en

SSormittagS, ber ju einem wot|ttdtigen 8tocdt beran*

galtet Wirb, an bem eS jebodi) infolge einer unborl^er^

gefet)enen politifd^en Siebe ju einem ungeheuren ©lan=

bal lommt). ^er idE) erinnere mich nodh lebhaft, wie

idh jum erflenmal ®oftojewSli fah unb öorlefen hötte

:

er laS auS bem „Slotenhaufe“ bie ©terbefjene beS

fdfiwinbfüdhtigen ©träflingS im ©efängniSlajarett. 3^^

weife nidht, ob er mit Stbfidht gerabe biefeS Äapitel ge^

wählt hatte, baS beuttidh ben ganjen Unterf(hicb

jwifdhen feinem Verhältnis jum Voll unb bem Ver«

hältnis jener, bie ihn jum Sefen aufforberten, herbot>

hob — jene Vefonberheit, auf ®runb Weldher er in

bemfelben „Sotenhaufe" fagt, bafe unfere 3ntellcl==

tuellen biefeS Voll nidfet biel lehren lönnten, — fon^

bem felber öom Voll lernen müfeten. ®rfl nadh feinem

Sobe erfuhr idh, bafe eS ihm unangenehm war, gerabe

aus bem „Sotenhaufe" oorjulefen, worum man ihn

in ber Siegel auSbrüdlidh bat, — Weil eS als ^Inllage

aufgefafet werben lonntc. ©r begriff offenbar nur ju
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gut, ba§ man ja getabc um bcr ®cmonfh:ation toillcn

eth>Q§ ouS bcm „Xoten^au^e" §u lebten toün^d^te. ®a
id^ i^n bamatö no6) nicf)t pcrjönlid^ lanntc — ic^

lernte i^n erjl in ben jiebaiger Saluten lennen —
,
al^nte

ict) natürlid^ nid^t, mab für eine neue o 1 1 e r biefer

SÄenfe^ nun ertragen mußte, inbem er fid^ unter 3Jlen-»

fdfien fanb, bic i^n für einen ber 3 i: i g c n l^ielten,

toäßrenb er felbfl fii^ unter ißnen alö fjrcmben
emtjfanb. 3)abei toar er berfelbc geblieben, bet er

bamalS hjar, al§ er im fjreunbeglreife ^ufd^Iinb ®e=>

bid^t bortrug, baä man jeßt unter bem bon i^im „ber>-

götterten" Äaifer enblidfi frei bortragen burfte. @e^

rabe beöl^alb „bergötterte“ er fa biefen Äaifer: nidf)t,

weil er ißn, ^oflojeWäli, befreit ^atte, fonbem weil

ißuf(ßlinb SSorte bon bem „auf einen SSinl beb

befreiten SSoH nun nießt meßr betboten Waren. @r

begriff, baß bic geünbert ißatten, — fene

aber, bic fidß feiner um ber ®emonflration wiflen ju

bebienen fueßten, Wollten baS nidf)t begreifen. 3l^re

Eigenliebe ober ißre SRad^tliebc erlaubte ißnen nid^t,

einiugeßeßen, baß boS SSoIl in feiner unerfdßütter^

fidlen Hoffnung auf ben 8®^^« beßatten ^atte. ©o
war e8 benn ein in feiner 3lrt ganj folgerid^tiger SBunfdfi,

bem SBolIc nun einjureben, baß e§ fic^ einer ©elbß^

täufdßung l^ingebe, in SGBirttidf)feit jebodß nur betrogen

worben fei. ®ie fid^ aber einmal auf biefen SBeg ge-

flellt ßatten, mußten nadß unb nad^ baßin lommen,

baß fie fid^ fogar ju ber 9?ot be§ SSofleS fd^abenfrob

oetßielten — unb audf) ßierin fUmmten fie wieber mit

ben „reöolutionären ÄonferöatiOen" überein.

Es wäre bcr größte Äleinmut, alles baS feßt nidE)t
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cinäiigcjle^cn, jcfet, nad^ }cncm futd)tbarcn S^oge bom

1. 5D?ätä 1881, bet in unjetct &e\d)iö)te alS ein

etbiger 3cuge einet noc^ nid^t bagetnefenen Unbonl«

batleit betbleiben tbitb, unfetet fc^teienben Unban!"

batleit gegenübet bem Ut^cbet eine§ in bet SBelt-»

gefd)ic^te fo einjig baflel^enben Siageä tbie eS bet

19. f^ebtuat ijl.

®odE) auä bem „2:ogebud^ eine§ ©d^tiftjlenetg" bom

3o^te 1873 etfa^ten toit oud^ bon ®o|lojetb§Ii ^elbjl, toie

et fid^ ju bem in ben fed^jiget objpielenben

^tälubium jenet in ben „Dämonen" batgeftellten

Ipätetcn Grjd^einungen betl)ielt. ®t äußert fid^ ^iet

mit feinet getboßnten Offenl^eit. 9Bo§ ißn boju bet^

anlaßte, ibot ba§ @erüdf)t, feine 1865 etfdßienene pfjan*

tofiifdf)e ©atite „®o§ fftolobil" fei ouf 9t. ®. S^fd^et*

nt)fcßert)§Ii*) gemünjt getoefen. 6t gibt be§l^alb feine

*) Sebeutenber Ittcrarifcfjet ffritilct unb rabifaict ^ublijift

(1828—1889, feit 1863 öerbemnt, flarb in bet SBcrbanmmg).

Serebtet fieffingä, 3feuetbad)ö. ©eit 1854 ol4 SKitarbeiter, bolb

olä Sehet bet Bon SZjeftaifoff betauägegebenen Scitfdbrift („®et

3eitgenoffe", gegen ben 5)opojettJrtiS „3eh" — befonbet4 ©tto»

rfjoff — fbätet heftig bolentifiette) getoiffetmeßen „fjottfebet

bet Iitctatifd)en Sftbeit ffijelinäfiä". 3)em großen ©influß feinet

politifdbcn 3been auf bie 3u9enb toetben aunt Seil auä) bie

©tubentenuntußen wegen bet reoftionäten Unterticßtäbolitif

Äugefeßtieben. ®et 9Joman „3Bo4 tun?", ben er 1863 wflßtenb

feiner UnterfudiungSßoft in bet ißetet*i|jaulä'5eßung fdßrieb

— eine anfcßauli(ße ®otfüßtung bet SKenftßcn unb ®inri(ß<-

tungen, bie et brobagiette — ßattc einen butcßfcßlagcnbeit (Er-

folg bei bet jungen ©cnetati on. fCie ©eßeimaften übet feinen

$ro3eß finb Bon bet „dritten Stbteilung" big ßeule noeß nießt

Betöffentlicßt. Stig Betmeintlidßet SSetfoffer bet ißtonamation
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gonje Untettcbung mit bem Stutot beä 8iomanö „903a§

tun?" übet bic bomoligc SScrl^cJung ber ^ugcnb

micbcr.

„aÄit 9H!oIai ©atotilotoitfd^ Sljd^ern^fd^enjiSü bin

id^ glcid^ im etftcn nat^ meinet Slüdlel^t au§

Sibirien, 1859, jufammengetwifen," ersd^It er.

erinnere mid^ ober nid^t me^r, too unb auf toeld^e SBeife

eö gcfdf)alf). Später jinb mir einanber nod^ mand^mal

begegnet, toenn auct) fet|r feiten, unb l^aben bann ftet^

miteinanber gefptodf)en, menn audf) nur fe^r lurj.

übrigen^ ^aben mir un§ jebeämal bie ^)onb gereidE)t.

^erjen fagte mir einmal, S^fd^empfd^emöÜ ^ahe einen

unangeneljmen ©inbtudi auf il^n gemadf)t, b. 1^. burdi

„?tn bie iunge ©cnetotiwi“ tourbe JfcbetnpfdicitJälig

orbeiter, bet Siebter SK. SKicboiloff, »erfd^idt, ttjobtenb in SBitf»

Iid)leit ein anbetet SKitotbeher JfdbembfdbeniSli^, Scbelgunoff,

fie betfofet batte. Ilcbernbfcbetoäti nonnte ficb noch „Kcolift";

ben „Keolipcn" ju Slnfong bet fedbjiget Sabre folgten bie „Kibi*

liften" ju @nbe be§ Sabticbmä. Sii bem Jfcbembfcbctüöli nabo»

ftebenben Äritilet unb SKitotbeiter on berfelben 3edftbrift

btoljuboff, ben mon in oielem einen Stbüler Jfdbcm^fcbeto^IiiS

nennen lonn, gloubt mon boä Utbilb oon Jurgenieffä S3afaroff

— bet erjte 3:>jp bei Kibiliflcn im Komon „®ätcr unb ©öbne"

— ju erlcnnen (bgl. SKafat^I: „3ut tuffif^cn @cfd)i(bt^'

unb KcIigionSpbdofopbic", ®erlag ®iebericbi^, Sr^^a). ?tucb

Softojeloälia ^jott ©teponotoitftb SBet(botoen3li — im Koman

„®ie Dämonen" — erinnert nomentlidb in feinem Serbalteu

JU bem „gtojjcn ©(btiftpeller" fformofinoff, in bem ®ojiojett)öfi

lurgenjeff fariliert bat, on ben jungen Sobtoljuboff unb

beffen Umgang mit bem berübmtcn Surgenjeff. E. K. R.
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fein ^luBetcS, feine ganje Slrt. SKir gefiel fein SuficteS

toie feine Sltt.

„(SIneS SfflotgetiS fonb x6) ouf bet Älinlc meinet

SBobnungötüt eine ißronomation, eine bet metitnüt-

bigflen t)on aQen, bie bamalS auftaudflten; unb

tauchten bamalS ted)t Diele auf. Siefe l^atte bie ^uf«

fdfjtift: ,3ln bie junge ©enetation*. 2Ran lonnte fidb

nit^tö Slbgefd^marfteteg unb S)ümmetcS öotftellen. ®et

3nboIt h)ot eine Slufteijung bon fo löd^etlicfiet 3fotm,

bo| eigentlidb nut bet gtöfete fjeinb biefet fieute il^n

füt fie etfunben l^aben lonnte, um fie ein füt ollemal

unmöglid) ju ma(^en. S)iefe fßio!Iamotion betbro^

midb fd^tecHidb unb id^ fül^Itc midb ben ganzen Sog be*

btüdt. SaS toat bomoB alles nod^ fo neu unb bet^

magen nol^e, baß felbft biefe 2Jlenfd^en tidf)tig $u et*

lennen fdt)on feßmet toat. ©d^toet namentlidb bcS^alb,

meil man getoiffetmoßen nid^t glauben toollte, baß fidf)

untet biefem bettoittenben ©etümmel eine fold^e 9Hd^*

tigleit betbetge. fpied^e jeßt nidßt bon bet bamo=«

ligen Seiocgung als fold^et, fonbetn nut bon ben SKen-

fd^en. SBcS bic Setoegung betrifft, fo toat fic eine

fdbtoetc, IranUßafte, abet butdß ißt^ Ißißotifdbc Sebingt»

beit bodb fd^idfoISboIIe ©rfdbeinung, bie einmol ißt

etnfleS 931att in bet $eterSburget ißeriobe unferet ©e-

fcßidbte hoben toitb. Sa, unb biefeS 93Iatt ifl, fdf)eint cS,

noch lange nießt §u 6nbc gefdfitieben.

„Unb bo ärgette idß mich nun plößlidf), obgleidß idß

febon lange mit meinet ©eele unb meinem ^etjen

toebet mit biefen Seuten, noch mit bem ©inne i^tet

Setoegung übereinftimmte—
,
ärgerte midß unb fdf|ämte

midß faft ißrer Ungefebidftbeit: ,3ßatum fommt baS
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bei t^ncn to bumtn unb ungefd^idft l^etait«'? Unb toaä

ging benn baS mid^ on? ®bet cS tot mit ja

bod^ nid^tum il^ten SRi^ctfoIg leib. Son ben cigcnttid^cn

Utl^ebetn unb SSctbreitern bet ^tollomotionen lonntc

id^ feinen einzigen unb lenne fie oudEi je^t nid^t; obet

bo8 mot io boS 2)toutige bobei, bo| biefe ©tjd^einung

fid^ mit nid^t otö ein einjelnet fjoll batjlellte, oI§ ein

törid^tet ©tteid^ bcflimmtet ^ßetfonen, auf bie eS meitet

nidf)t onlom. $iet bebtüdfte bielmel^t eine Sotfod^e: bog

SHöeou bet ©ilbung, bet (Sntttjidöung unb bo§ ge^^Icn

felbjl beS getingflen ©etjlel^enä bet SBitllid^Ieit, — bo8

mot eS, tnoS fo entfefelid^ niebetbtüdenb mitftc. 0b=

gleid^ id^ fd^on feit btei Saf)ten toiebet in ^etetäbutg

lebte unb beteitö mond^e (Sifd^etnungen beobod^tct

l^otte, mod^te biefe ^toflomotion on jenem 9Kotgen bodf)

einen fut^tboten Sinbtudf ouf mid^, fie toirfte gleid^fom

toic eine neue, öbllig unettoottete Gntbedung: i^ l^ottc

big bol^in nod^ nie eine fold^e Stid^tigfeit leintet ollbem

füt möglid^ gel^olten! &S etfd^tecfte einen nomentlid^ bet

©tob biefet 9iid)tigleit. Äutj öot bem Stbenb fiel e3

mit fjlöfelid^ ein, 2:j^etnt5fdf)eh)§fi oufaufud^en. ©iä au

biefem Sugenblidf l^otte id^ nod^ nie boton gebadet, ju

il^m ju gelten, gona toie oud^ et nod^ nie bei mit gc»

mefen tnot . . . ttof il^n gona allein au $oufe an, ou^

»on ben ®ienPoten toot niemonb bo, unb et mod^te mit

felbfl bie 2Üt auf. 6t empfing mid^ übetouä betcittoilUg

unb fü'^rte mid^ in fein SCrbeitäaimmet.

,„52ifoloi ©ahJtilomitfd^, JoaS bebeutet bo3 l^iet?'

3d^ ao0 bie ^ßtoflomation l^eiöot.

„6t nol^m fie toie ettooS il^m öoilfommenUnbelonnte^

unb lad fie butd^. 6d tnaten im ganaen a^^n
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„,9hm, unb?‘ fragte et mit einem leidsten Säd^eln.

„,©inb biefc fieute mirtlid^ fo bumm unb fo Iö(^et*

lid^? ©ollte eS nid^t bod^ möglid^ fein, fie äurüdfäu*

l^alten unb biefet ©d^änbIidE)!eit ein @nbe ju madf)en?‘

„Datouf antwortete er fe'^r gewid^tig unb einbring*'

li(^: ,@Iauben ©ie benn, bafe id^ mit jenen foHbarifd^

bin, unb l^olten ©ie e§ für möglid^, ba& id^ on bet

foffung biefeä beteiligt gemefen fein Iönnte?‘

„,®a§ ift'S ja, ba§ icf) bo§ nid^t gloube', »erfe^te

idf), ,unb id^ l^alte e§ fogar für überflüffig, ©ie beffen

nod^ ju berftd^em. ^ebenfaUg ober mu§ man i^nen

©n^ait tun, um jeben ^rei§. 3^^r 2Bort ifl für fie öon

@ewi(t)t unb natürlid^ fürdf)ten fie 3^re SReinung.*

„4Jd^ fenne leinen öon il^nen*.

,„%\x6) boöon bin id^ überjeugt. 9Ibet eS ifl jo gor

ni(^t nötig, fie ju lennen unb perfönlid^ mit il^nen ju

fpred^en. ©ie braud^en nur laut, gteidfioiei Wo, ju er»

Hören, baß ©ie biefe Treibereien tobeln, unb eä wirb

fd^on ju ißnen gelongen*.

„,S?ieIIeidf)t Wirb bog audß leinen ©nfluß ^aben.

unb fcßließlid^ finb aud^ biefe ©rfdßeinungen oB SSegleit»

erfd^einungen unöermeiblid^*.

„,Unb bod^ fd^aben fie allen unb allem*.
/

„@g flingelte unb ein anberer ©oft etfd^ien — id^

erinnere mid^ nid^t meßr. Wer eg War. To öerabfdf)ie»

bete icf) mid^ unb fußt nadf) ®oufe. ^oBe eg für meine

^flicflt, ju bemetlen, baß idf) mit Tfdßemtjfd^ewgli ganj

offenßerjig fprad^ unb burdf)oug batan glaubte, wie idß

oud^ jeßt baran glaube, baß er mit ben SSerfaffem unb

SSerbreitem biefer ißroflomotion nidßt ,foUbarif^‘ ge»

wefen ifl. Sdß ßatte ben ©nbrudf, baß mein Sefudf) ißn;
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ntcl^t unangenel^m hjat; ein paar 2:age fpäter beflö-

tigte ct bicjcn ßinbrutf, inbem er ju mir gefal^ren lam

unb ungefäl^r eine ©tunbe bei mir blieb. würbe mir

Ilar, boß er mit mir belannt werben Wollte, unb id>

Weiß no(iß, mir War ba§ ongeneßm. ®ann war iä) nod^

einmal bei il^m unb er nodß einmal bei mir. ®alb

barauf fußr id^ nadß HKoglau, wo id^ ungefähr neun

Monate blieb. Suf bie SBeife ßörte unjer SScrlel^r öon

ielbfl ouf. darauf erfolgte bie SSerbaftung Xfdbemp^

fdbeWäfi^ unb feine Verbannung, über feinen V^jeß
habe idb nie etWaS erfahren lönnen; idb weiß audb beute

nodb nichts . .
."

®o(b Wenn eine foldbe „Vegleiterfdßeinung" in ber

großen 3eü ber Vouembefreiung bur^ i^re „^Hdbtig»

teit" in ißrer 2lrt ladbßaft fein mag, fo lann man ba§

tjom poInifdf)cn 9tufßanbe öon 1863 natürlidb nidf)t meßr

fagen. f<büme mieß, Wenn idb baran jurüdbenle,

wie idb bamaB im StuSlanbc ben beutfdf)cn Seitungen

anfangs ©lauben fd^enlte in bem, was fie öon ben

©raufamleiten unferer ©olbaten in fßolen b-ridfiteten.

Snbeffen erßob fidb bamals in bemfetben ®eutfdf)Ianb

eine fo unparteiifdbe, ja, nodb meßr als baS, eine fo be»

geifterte Stimme über unfere Vauemreform, wie wir

fie bei unS in fRußlanb entfdEjieben nid^t ju bören be«=

tarnen. GS war bie Stimme eines ©reifes mit jungem

©eifl — Sutob ©rimmS. 9JMt feinem allumfaffenben,

menfdblitben ^erjen erlannte er öolllommen unb be-

grüßte er freubig unfere, Wie er fi(b auSbrüdtte, „riefen-

bafte Vorwärtsbewegung“. Gben biefe Vorwärts-
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betüegimg ober folltc nun oufgc^oltcn, folttc hinter-

trieben toerben, unb gerabc in biefet 3ßitjpöwne btad^

nun— jur greubc unb ^ufriebcnl^eit ienct cutopäifd^cn

SDiel^rl^eit, bic nid^t ben cbicn ©eijl eines ©tinim befug

— ber polnifd^e Äufflunb uuS mit feinem blutigen

3!errot. gegt burfte fieg ®oflojetoSli nid^t megr mit

@etingfdf)ä^ung übet bie „9?ict)tig!eit" bet ©rfd^einung

äugem, fegt tout füt ign nichts unbereS möglidf), als

bog et bon ©ntrüfhmg unb Gntfegen etfüllt mutbe. ©e-

lunntlidg toirb 2)ogojett>Sfi öon bieten füt einen ouS-

gefptoegenen (Jeinb ©otenS gelgalten, unb bie ©belften

untet ben ©oten fönnen igm feine ©tellungnugmc

nitgt berjeigen. Sßenn »bit inbeS jenes Äupitel in ben

„3tufjeidgnungen ouS einem Sotenguufe" lefen, in bem

et auf bie politifdgen ©tröfllnge 5u fptedgen lommt, fo

finben tbit, bog et bon ben berbannten ©ölen nidgt nut

ogne feinbfelige ©oteingenommengeit, fonbem mit

boflet Stegtung fpri(gt. 3gn Iränlte nut igr godg^

mütIgeS „je hais ces brigands“ in igtem ©etgatten

ju ben anberen tuffifdgen Sträflingen, in benen et felbg

immet baSfelbc ruffifdge ©oft fag, mit bem et fidg eins

fügtte. ®et polnifdge Stufganb abet getabc in biefet

fegenSteidgen 3cit mugte igm einfadg als eine ©etgög-

nung beS ganzen tuffifdgen ©olteS erfdgeinen, beS»

felben ©olleS, baS jegt enbtidg feinen 3®i'^cfteiet

ergatrt gatte — biefet Stuftugt, beffen armfetigeS, bodg

immetgin ttautigeS ©rälubium bie Stubentenun*

utgen mit ben bamaligcn „b u m m e n", abet immet»

gin ungeilbetfünbenben ©tollamationen moten. ®odg

mägtenb unfere jungen „^etrtein" geibiffetmagen nut

jufällig in ben Slugen beS ©ofteS ju einet bem ©otfc
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fo toibetltd) getootbcncn SioIIc fomctt („®ic iungcn

^errlein teöoUiercn, »ocil man unS btc gret^cit gegeben

l^Qt"), — toar icfct im polnijd^cn Stu^jlanbe frfjon beut-

«nb in ollem 6mfl bet oltc, ba§ öerlned^tctc

®aucmöoII ^et§ nur öeradf)tenbc, ebelgebo-

rcnc" @ei^ ju fpüren. 9Hd^t ^olen mat e§, unb nid^t

bo5 poInifrf)C SSoII, bem nun öon bemjelben rufjijd^en

Söten gleichfalls ßonb jugeteilt morben mar, moS

^ojemsfi nicht liebte: et haBte icnen trabitionellen @eijl

Polens, bet baS eigene SSolI bebrüdte unb bet ^olen

ins Ißerbetben gebracht hatte. ®iefen alten ©eifl ^ßoIenS

muhte er hohen, ganj mie ^roubhon ihn höhte unb

mie biele bon ben ?ßoIen felbjl eS taten — öon ben

mirtlich felbftloS-ehrlichen polntfchen Patrioten, tiefer

ölte @eifl Polens mar S)oflolemSli öerhaht als bem

G 0 ä i 0 1 i |l e n , ber er mar, — benn ein ©oaialift

im meiten menfchltchen Ginne biefeS ÜBorteS hat S)o-

fiojemsli nie oufgehört ju fein.

Slber bie Goche mar bie, bah unfere — nicht nur

unfete „ßibetalen", fonbem ouch unfere „Goäialiflen^'

bereit gemefen mären, ben polnifchen ?anen bie brü<«

berliche ^onb ju reichen, meil fie in ihnen einen reichen

SJorrot an Unsufriebenheit fahen, — bei unS aber

hatte fich bamalS fchon fener Opportunismus entmidelt,

ber I e i n e 1 1 e i unjuftiebene ©lemente berfchmähte,

motauf Gfamarin in feinen ©riefen on ^erjen fo beut*

lieh h’ngemiefen hot*).

*) ^tnipiclung u. a. auch auf Soluntn unb ben bon biefent

mitgeriffenen 2tlcjanbct 4>cr5cn, bic Oführct ber ruffifchen Smi*

gration in ßonbon, bie mit ben polnifchen Stufflänbifchen ge*

meinfame Sache machten. E. K. B.
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SoftojetoSli toar ntemalg ein „(jetreuer Untertan

her Steöolution" (Juie ©fomarin in tiefen Stiefen

an ^etjen, bcjugnel^menb auf entere Seitgenoffen,

au§trü(ft), unt tarum toat er aud^ nie „Opportunift".

Stu§ ©itirien mit einem unermepid^en SSorrat ton

©lauten unt ßiete jurüdgefetirt, unt mit tem l^et|en

Verlangen nad[) ©inigteit bei ter oufbauenten Strbeit

jum SBo'^Ie teg SBatcrIanteS, mu^te er mit ujad^fentem

Untoillen tie ringsum mel^r unt mel^r l^ertiortretenten

5(näcidtcn einer negotioen 3)ätig!eit §um S^oedte ter

Serftörung ertennen. ©o ifl teäl^alb ol^ne

tueiteres ju öerflcl^en, ta^ er fi^ bei feiner ©erat^eit

immer me^r greinte machen mußte.

Unter tiefen SSerßältniffen unt in tiefer Sage naßm

®oftojettj§Ii feine literarifd^c S^ötigfeit nun mietet auf.

©erate im ter Sauembefreiung begann et in

©emeinfd^aft mit feinem alteren S3ruter tie SDlonatä»

f^rift „®ie Seit" lßerau§äugeben.

$od^ meine Stufgabe ift nur, feinen SebenSlauf bis

ju tiefem Stugenblitf ju »erfolgen. übergebe tie

f^eter feinem nöd^ften SJUtarbeiter an tiefer Seitfd^rift

— als tem unmittelbaren Seilncl^met unt Stugen»

jeugen ter meiteren SebenSjeit f^jotor 9Jlidt)aiIo»

mitfdßs*).

ßrefl 9RiHer.

*) Siebe bte Ginleihmq m S'b- XII ber beutrdben ®uS*

gäbe: 9i, 9i. ©tiaüjou übet 2)ofiojen)Sti. E. K. R.
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2Bintcrauftcicftnungcn über 0onimcr^

cinbrüefe*).

l(optteL

Statt eines Sottootts.

/^eit tnicöiel SKonaten, meine ^teunbe, btöngen Sie

mid^ nunfd^on, S^nen bod^cnblid^ meine ouSlän«

bifd^en Sinbrüde ju erj&^Ien, unb babei {(feinen Sie

nid^t einmot }u ol^nen, bog Sie mid^ mit iS^ret IBitte

einfad^ in Setlegenl^eit feben. SBqS foll id^ S^nen benn

beTtd)ten? SBaS lann idt> Sinnen 9?eueS, no(^ Unbe*

lonnteS, no(^ nidf|t (SrsäTjlteS ersöffen? ®em öon unS

Wulfen (b. 1^. öon ben Wuffen, blc toenioftenS Scib*

fd^riften lefen) ift Sutopa nid()t bo|}peIt fo gut belannt

wie Wu^Ianb? „5!oppeU fo gut" l^abc i(^ foeben nut

aus Sefc^eiben^eit gefagt, in SBttflid^Ieit abet bürfte

uns (Sutopa fid^etli(^ jel^nmol beffet belannt fein.

abgefel^en öon biefen ollgemeinen ©ebenfen toiffen

Sie fa gan3 genau, bag getabe id^ im befonbeten eigent*

lidf) gar nid)t baS Wed)t t)abe, etwas }u etjäl^Ien, obet

gat no^ tegelted^t unb fc^riftli^ 3u berichten, ba i^

bod^ nid^tS tegelted^t betrachtet habe; benn Wenn ba

euch manches an meinem ^uge Oorübetgej^ogen i^, fo

bin ich boch gor nicht baju gelommen, eS mit genauer

oniufchen. 3^ *®or in ©etlin, in ®teSben, in SBieS*

•) 9?0(h ®oItojctt»«fi« etjlet SReife in* 9Tu*Ianb, öom 7. 5uni

(Bi* ^ugufi 1862, im XBinter be*[cIBen Sabre* gefchrieben tmb

im Srübjaht 1863 in fdnec Iitctari{<hen SSonat*{chrift „^ie

Beit* oeröffentlicht. E. K. B.
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6abcn, in ®abcn*Saben, in Stöln, in ^ati§, in Sonbon,

in Sujcm, in ®enf, in ©enuo, in Sflotcnj, in SJlailonb,

in SScnebig, in SBien, unb in nod^ mondjen onbeteii

€tdbten, in mond^en fogat ämcimal, unb oIIcS boS I)obe

ic^ in genau jttjeiein^iQlb 9Ronoten beteifU J?ann man
bcnn überl)aupt etttjos rid)tig etlenncn, wenn man in

fo lurjer Seit bicIcS fielet? SSic ©ic mijjen, l^atte id^

meinen Sleijcplan in Petersburg im öorauS fcftgefept.

Sm StuSlanbe mar id^ nod^ nie gemefen, bod^ fc^on |eit

meiner frü^tflen ffinbl^eit l^atte i^ l^ingejtrcbt, fd^on

bamalS, als id^ noch nic^t ju lefen öcrftanb unb an ben

langen ©interabenben mit offenem SKunbe, faft oex-

gel)enb bor (Sntjüdcn unb ®rauen, jul)örte, mie meine

Gltem bor bem ©c^Iafengefien bie Slomanc bet Stab-

cliffe lafen, bon benen ic^ bann nod) im Sraume fie^

bemb pl^antafiertc. 6rfl in meinem bierjigflen ßebenS-*

jal^rc folltc eS mir enbU^ möglidf) fein, bie fReife inS

StuSlanb äu bermirllic^en, — ba mollte idf) felbflbep-

jlonbIi(^ nid^t nur fobici mic möglich felgen, fonbem

mollte einfad^ olleS, unbebingt alleS fcT)en, trop ber

furjen Seit/ bie mir ju ©ebote flanb. ©o mar idf) benn

auc^ cntfd^ieben unfähig, mir bie SBal^I bet ©töbte falt-

blutig ju überlegen. Herrgott, miebiel i(^ mir bon

biefer 9ieife berfpro(^) !
„Unb mcnn idf) mir audb nid)tS

eingel^enb anfeben lann," badete id^ bei mir, „fo merbe

id^ bafür bod^ alles gefe^ien l^aben, merbe überall ge^

mefcn fein unb auS ollem @efdf|outen mirb fid^ ein

fflcfamtbitb, ein allgemeines Panorama ergeben. ®aS
ganae ,ßanb ber l^eiligcn SBunbet* mirb fic^ mit einem

SRal mir barbieten, gleid^fam auS bet SSogelfc^au, mie

baS ©elobte Sanb bon einem Serge auS in bet gern-
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^ebenfalls hjttb c8 ein gattj ncuct, tounbetbarer,

jiatfet Ginbturf fein." So backte bamols. Unb hJoS

bebnuete irf) jebt am metjlen, toenn miebet ju ^aufe

fibenb, on meine Sommetreifc jutüdbenle? 9?id)t ba§,

bab ic^ mit nid)t§ einge^enb ongejel^en l^abe, fonbem

nut, bab \6), bet id^ bo(^ fo jicmli^ übetoH gemefen

bin, Slom jum Seifpiel ni^t gefeiten "fjabe. Unb in 8lom

l^ätte i(^ oielleidbt ben ^apjl ju ©efid^t belommcn . . .

9Rit einem SBoit, mic^ nun einmal ein unlHn»

batet ®utfi nat^ Steuern etfaßt, nad^ DttSOetänbetung,

nadb allgemeinen, fpntlbctifc^en, panotamatif^en, pet'

fpettioifeben Ginbtürfen. Stun aifo — n>aS lönnen Sie

jebt, nach einem foltbcn ©efiänbniä, nodb öon mit et»

matten? SBa§ !ann idb Qbnen etjä^Ien? SDSoä fdbübetn?

Gin ^anotama, eine ^etjpeltiöc? 3tgcnb etmag auS

bet SSogelfcbau? Stbet getabe Sic metben boeb oielleidbt

bic etjien fein, bie mit bann jutufen, idb flöge ju bodb.

^inju fommt, bag icb micb füt einen gemiffenbaften

SDtenfeben baite unb gat feine Suft b^öe, ju lügen, nicht

einmal in bet Gigenf^aft al§ fReifenbet. Unb botb

mürbe idb, oueb menn icb nwt ein Panorama bot Sbnen

ju enttoHen betfudbte, unfeblbat bon bet SBabtbeit ob»

meidben, unb bo§ nicht einmol beSb^iii’/ 'neil idb

Sleifenbet fcbilberc, fonbetn gan^ unmilffütUdb, eben

meil cS mit in meinet Soge fdblecbtetbingS unmögli^

ift, bic objeftibc SBobtbcit ju fugen. Urteilen Sic felbfl:

®erlin jum ©eifpicl bat ouf mich ben fouetflcn Ginbtud!

gemacht unb ich bin in biefet Stabt im ganjen nut biet»

unbjmanjig Stunben geblieben. $eute meig ich, ba|

ich ©etlin unrecht tue, bab ich nicht mit ©eflimmtbeit

fagen barf, tS mache mitlUch einen faueten Ginbtud
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— ober toenn fd)on, bann bod) jum minbeflen einen

ffiOfoiieten. Unb tno^et tarn mein unl^eilboUet

tum? ©ntid^icben ballet, ba| \6), ber i^ atö ein Itonlet,

(ebetleibenbet Slenfd^ jmetmal bietunb^tnan^ig 6tun>

ben lang mit bet €i{enbal^n butc^ 0iegcn unb Siebei nac!^

©erltn gefalzten wot, nun nac^ meinet Hnlunft, un-

au0geid)(afen, gelb, mübe, mit fleifen ®Iiebmagen,

pldblid) auf ben ctflen Süd nut bie8 eine getoal^tte:

bo6 ©etlin bis jut Ungtaublid)leit an fßetetSbutg e>
innett. ®icfeiben fc^nutgetaben ©tta&cn, biefeiben

$üfte, bicfciben . . . (bo^ moju alles aufjäl)lcn!). .Äd)

bu liebet ©ott**, bad)te i(^ ba bei mit, „l^at eS fic^ nun

gelohnt, fi(^ jtueimal bietunbituan^ig @tunben lang

täbetn iu laffen, um fdjlicfslic^ genau baSfelbe bot fid^

5u etblidcn, mobon man meggefal|tcn iji?' 9?id)t ein-

mal bie Sinben gefielen mit; unb bod^ mütbe bet Set-

linet füt il^te Gtl)altung alleS opfetn, tboS il^m teuet ifl,

im 9?otfaIIe biclleic^t felbfl feine pteugifd^e ©etfaffung

— n»aS abet ip bem ©etlinet nod^ teutet als biefe?

übetbieS folgen bie Setlinet alle fo ungel^euet beutfdb

aus, bag id), fogat ol^ne bie f^teSlen j^aulbod^S be»

munbett ju l^aben (unetl)ört !), mic^ fcflleunigfl nach

®teSben babonmat^te, in meinet Stufi bie tiefjle VLbeu

{eugitng n&^tenb, bog man fid; an ben ^eutfe^en erft

befonbetS gertö^nen muß unb baß et, Wenn man fieß

nod) nießt an ißn gewbßnt ßat, in gtoßen SJlaffen feßwet

}u etttagen ijl. 5« ®teSben abet betfünbigte icß mieß

fogat an ben beutfdßen gtauen: eS fd)ien mit bott

plößlicß — idß mat laum auf bie ©ttoße getteten —

,

baß eS nießt^ SBibetlidßeteS gSbe, alS ben SßpuS bet

5E)tcSbcnet gtauen, fo baß felbß bet betufene ©etßett»
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bet Siebe, SBiJetooIob Ätc|loh>Sli •), bet felbjt-

U(^erpc unb öergnOgtcile allet tuffi|(!^cn $i(btet, l^tet

böllig auiS bem 2;e|rt lomtnen unb bielleid^t fogat an

feinem Setuf itte »ctben mürbe. fRatütli^ füllte id^

noch in betfelben Slimite, bag ic^ Unfinn badete, bag

eS fold^c Umftänbe, bie $etm ShtcflotoSli an feinem

IBenife ine ^u mad^en bermöc^ten, überhaupt nic^t geben

fann. 3™ci ©tunben fpätet fanb icf) bie Gtllütung füt

alled : in mein ^otel^immet iurürfgefcl^rt, ^edfte i^ bot

bem ©piegcl bie Bunge IjetauiS unb fibei^eugte mic^,

bag mein Urteil über bie$re8bener 2>omen ber fd^mör-

jcften ®erleumbung gleid) lom. SKeine BunQ« be-

legt — ein böfeS Beiden— „Sollte cS benn mirflid^,

toirflic^ mbgUd^ fein, ba& ber 3Äcnft^|, biefer Äönig bet

Sdjöpfung, in einem folt^en 9Ra^e bon feiner eigenen

elenben Seber obI)ängt?— moS für eine 9?iebertrac^t I“

^it biefen fialbmegä tröftenben ©ebanlen begab id^

mi(^ na^ Äöln. geftel^en, i^ berfproc^ mir

biel bom Kölner ®om; ft^on in meinet Sugenb, olS id^

mich mit Krcbitcltut befaffen mu^te, fiatte i^ ifin mit

€I}tfutd)t nacbgejeicfinet. S(uf meinet SRütfteife oud

$arid, einen Wonat fpötet, fal^ id^ ben jfblnet ^om
^tim ameiten SDlale, unb ba ^ütte id^ il)n au^ „auf ben

ihtieen um ®etjeil^ung bitten" mögen, tocil i(^ feine

Schönheit baS erfte 9RaI ni(t)t begriffen l^otte, genau fo,

mie einfl Staramfin eS bei Sdf)affl)oufen bor bem Si^ein'

fail getan *). 9!i(i)töbcflomeniget aber bleibt bie 2:at-

•) Unbebeuienbet ?)i(btet, »etfutbte in feinen „Peters-

burger ^öl^Ieu*' Chtgene 6ue’i „®eb<tmntffe oon Paris“ nacb-

Suobmen. E. K. R.

*) Aatantfini „Sriefe eines iuffif<ben Reifenben“, in benen

ISS

Digiiized by Google



Jod)e als fol^e bejlel^cn, baß bet ®om mit bei meinem

etficn Stufentl^aU in Stöln butd^ouS nic^t gefiel. (St fam

mit wie ein ©olantetiegcgenflanb bot, bet nut auS

Spitjen unb ©pijjen unb nid)t§ olS ©pifjen beflanb,

obct toie irgenb fo ein 3^ing, boS als ®tiefbcf(J^tt)ctet auf

ben ©(^teibtifc^ ju fidlen ifl, alletbingS bon guten

fiebrig gaben i&öljc. „SBenig gmpofanteS", utteUtc

xä), ganj roie in bet alten Seit unfete ©tojjbatet übet

$ufd)Iin ju utteilen pflegten: „(St ft^teibt ju leidet, l^at

iu toenig Gt^abeneS“. gef) betmute, baß mein erfteS

Utteil unter bem Ginfluß jrtjciet Umftänbe fo ungünftig

auSfiel: bet erfte Umflanb mat— baS Eau de Cblogne.

gofiann ^atia gatina befinbet fic^ nümU(^ in bet

nfld)ßen 9?flf)e beS SJomeS, unb in tode^ einem $otd Sie

aueß abflcigen, in toele^ einet Stimmung Sic oud^

finb, mic fe^t Sie fieß bot gljtcn geinben im oII*

gemeinen unb bot goßonn SRatia gatina im befonbeten

betfteden möd)ten, feine Setttclet hjetben Sic bod^

unfeßlbot ouffinben, unb bann ßeißt eS cinfadß: ,42au

de Ckklogne ou la vie !“— einS bon beibem, eine anbete

©al)l gibt cS nid;t. gdt) lann jmat nid)t getabe feßmöten,

baß bie Seute einem mitllid) mit bucßßäblid) biefen

©orten auf ben ficib rüden, aber f^ficßlicß— met meiß?

— bidleidjt gefdjidjt cS bo^ mit biefen ©orten, geben*

bet nacbtnalige ©iporiogropl) bcS tufiifd)en ©tooteS (eine curo»

päiftben fSiiibrfide (djilbcil, finb reidjlidb geifiI)(DoI( ge[d)ticbcn

unb namentlid) in ben 9tatuTid)iIberungen oft überfd^tofinglicb

int ^uSbrud. ©ie ttmrben 1791 oeröffenllitbt, ballen einen un»

gebeuten (Stfolg unb — gicid) feinen fpälcten ffietfen — einen

«nabfebäbbaten Sinfluß auf bie luffifcbe ©piacbbilbung.

£. K. K.
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falls gfaubte bic (joitic Seit, btcfc SBortc ju lebten.

Unb ber ätüeite Umjlanb, ber mi(^ ctboflc unb ungerecht

mad)tc, tüat bic neue Kölner SSrüdc. ®ic ©rüde ift

natürlid^ üoraüglid^ unb bie ©tobt i|l mit 9led;t flolä

ouf fie, aber mit fdjien bod), ba& fic fd)on gar ju

jlolj auf tl)re ©rüde mar. ©elbflrcbenb ärgerte mid^baS

fogicief). Unb außerbem t)otte ber9Rannom ©rüdenlopf

bic an fidf) ja butd)auS öemünftige ©rüdcnfleuer bod^

mirllic^ nid)t mit einer foIcf)en ©Uene öon mir ju ci>

lieben btaud^en, ols forberc er eine ©trafjal^Iung für

irgenbein öon mir unbemufjt begangenes ©erbrechen.

Sd) toeiß nid^t, ob id^ mid^ täufdf)tc, aber i(f| glaube

bod), baß biefet ®eutfd)c fid^ ganj befonberS mießtig

bünttc. „©id^cr ßat er feßon erraten, baß idE) ein SIuS»

länber bin, unb äiuar ein 9luf{c,“ badf)tc itß. SenigßcnS

fdf)icn mir fein ©lid nal^eju toortmörtUd) ju fagen:

„9?un ficl^ß bu unferc ©rüde, armjeligcr Slujfe! ©o
miffe benn, baß bu ein SBurm biß Oor iljt unb tor jebem

einjelnen ®cutfcf)en, benn eine fotd)c ©rüde f)aß bu

nid)t!“ ©ictoetbenbod^augeben, baß fo etmaS fronfenb

iß. 9iatürlicß jagte ber 2)eutfd)e baS ja gar nid)t unb

0icneid)t badete er nidf)t einmal ctmaS ?K)nUd)eS, ober

baS iß ja fd)KeßUd^ nebenfäd^Ud^: jebenfallS toar id^

bamals jo jeß überaeugt, in feinen ^ugen gerabc biefen

©rbanlen au Icfcn, baß icß cnbgültig toütcnb mürbe.

„Sum Seufel," baeßte icß, „mit I)abcn audE) . . .
ßaben bic

Zccmajcßinc erfunben ... bei unS erjd)cincn Seit»

fdE)tiftcn ... bei unS merben CffiaierSauIßattungen

engejertigt ... bei unS . .
.** ihira, idE) mürbe mütenb

unb nadE)bem icß mit bod) nodß eine glafd^c Eau de

Cologne getauft ßatte (öor bet icß mi(^ fd^on gar nidE|t
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mc^t retten fonnte), rei|tc gcfd^wlnb nod^ ^atU,

natürlt^ in ber Hoffnung, bag bie gtan^ofen bebeutenb

licbcnSttJütbiflct unb anjicljenber |cin njütben. 3efet

urteilen €ie felbjl: ^ättc id^ mid^ fiberttmnben unb

h)äte irf) in ©erlin nic^t nur einen Sag, fonbem eine

gan^e SSot^e geblieben, in S)reSbentbe§gleic^en, in

^ö(n etn>a brei 3:age, ober aud^ nur jtoei, bann l^ätte i^

biejelben ^inge ein jtoeiteg, ein britteiS ©ZaI unb mit

anberen klugen gcfc^n unb märe fc^IiefeUii) 8U einem ge«"

red)teren Urteil über fic gelommen. Sogar ein Sonnen"

ftra^I, ein ganj gemö^ntid^er Sonncnftral^I ma^t in

folc^cn (fällen {c^on biel au§: ^ätte er bereite mö^renb

meinet etflen?tufcnt^atte§ in 5töln benSJom fo beteudjtet,

toie er cS erjl bei meinem jmeiten Stufentl^alt bort|eIb(it

tat, bann märe ber ®om mirjoglcid) in jeinem rid^tigen

Sichte erje^ienen unb ni(^t jo toie on icnem trüben

unb fogar regnerijdOen ©lotgen, ber in mir nur eine

^ufmallung gefräntter ©atetlanbMicbe julieg. Somit

übrtgend nid)t gefagt fein foU, ba| ©aterlanbSllebe

fid) nur bei fct)led)tem Setter einflellt. 9tIfo, Sie felfjen,

meine f^reunbe: in jmei unb einem falben Sonat

lann man nic^t allcd felgen unb folglich lann ic^ :^nen

toeber genaue ^Eingaben noc^ au3fül)tlic^e ©erid)te ju*

flcllen. müßte mand>c8 cinfaeß ou« ber fiuft greifen,

mag fid) bannald unmaßr ermeifen mürbe,unb bciSßalb . .

.

^oeß ba fallen Sie mir fdßon inS Sott unb fagen, eS

fei 3Dnen bic^mol gar nid)t um genaue Eingaben ju tun,

bie fänben Sie im 9ZotfaIl au(^ im fjüßter Don 9iei"

d[)atbt; bagegen märe eS gar nid)t übel, menn überfiaupt

icber IRcifenbe fid) ln feinem fReifebericßt weniger bte

t^cftßellung ber unbebingten IRicßtigteit (jumol eine
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tolc^e bo(^ fofl imntct übet |ein ©emtögen ßcl^c), aU
feine eigene Dolle SIufticbtigTeit ongelegen fein lic^e;

tnenn et fic!^ nid^t fc^eute, numc!^mQl auch getniffe pet^

fönlid^e Ginbtürfe unb Gclebniifc ntitjuteilen, fcibfi

locnn biefc i^m nid)t getabc jut ffi^te geteie^en, unb

toenn et fein Utteil ni^t nad^ bent Utteile befanntet

Äutoritäten richten tnütbe. 5tutj, ©ie geben mit ju Dct*

^rl^en, baß ©ie Don mit ni^t« onbeted alS nut meine

fo5ufogen ptiDaten ©eoba^tungen mit ollet gtei»

mütigfeit f)öten tDoIIen.

®(b fo ! tufc i(^ ou§, bann ift e§ Q^nen aifo nut um
leiste ©fiäjcn, pcrfönließe, im Corübetgeßen fcfl*

grßaltene (Sinbtücfe ju tun, um eine ganj gctoößniicße

©Imibctei? 5®/ bamit bin icß einDetftanbcn, unb id^

werbe foglcid) in meinem SWctfbudf) nod)fd)iagcn. ^ud^

wetbe id) mit alle ©lüße geben, mit DoIIet f^ireimütigfeit

ju berichten unb ganj offen^etjig ju fein. 9lut bitte

id), ni(^t ju Detgcffen, baß immerhin in bem, toaä i(^

jeßt feßteiben Werbe, fcljt Diele S^tümet Dorlommen

lönnen. ©elbftDcrßonbUcb nid)t in ollem. Sei folc^cn

Satfaeßen, Wie jum ©cifpiel, baß ed in ©atid eine

9?otte-$ame unb einen ©aloSRabillc gibt, iß ein

tum natürli^ au#gefd)Ioffen. ©efonbetä bie Icßtetc S^at-

fa^e iß jo Don allen Sluffen, bie übet ©üti8 gefeßrieben

^aben, fo oft bezeugt worben, baß mon an il)t witüi^

nid)t meßt jweifeln barf. ?fIfo Wirb aueß mit in bet Se-

gießung ein O^ttum nid)t gut möglid) fein,— bo(ß übri*

genS, ßteng genommen, ßeßc idß autß bafüt nießt ein.

9Jian fagt ja oudß, in ©om fein unb ben ©etetSbom

ni^t feßen, fei unmöglicß. 9?un, Woö fagen ©ie aber

ba^u: i(ß Wat in £onbon unb ßabe boeß bie ©t. ©auU«
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ifat^ebralc ni^t (jefcl^ctu ^abc fic nitJ^t

öcfcljcn. Stcilic^ ijl jtoifd^en $aul unb ^eter immer

no^ ein Untcrfd;ieb, ober für einen Sieijenben ifi fo

etmag bo(j^ gcmijfetmaßen bloüjlencnb. Rotten ©ic

nun mein er^e§ GrIebniS, ba§ mit nid^t gut G^te ge^

reicht (baS ^eißt, ic^ l^abebie ©t. $auI§*Slat]^ebroIcänjat

oon hjeitem gefe^cn, fo ungcfäljr ouS einet Gntfetnung

öon od^t^unbett ©d^titt, aber ba ic^ mid^ getabe auf bem
ffiege na^ bet fßentonöille fRoob befanb unb ed eilig ^otte,

bad)tc id^ „od^ maä !" unb ful^t meitet). ®od^ jut ©od^e,

iut ©ad^e ! übrigens bin id^ nid^t nur gcteifl unb l^obc

nid^t nur auS bet SSogelfd^au gefeiten (ouS bet ®ogcI-

fd^Qu ficißt nidl)t „öon oben Ifietab". GS ifl bieS tielmcl^t

ein fJod^auSbrud bet Ärd^iteften, toie ©ie miffen). ©o
5obe idf) j. ©. einen gonsen SKonot außer aeßt Sagen,

bie idf) in fionbon öetbtadf)te, nur in ^oriS öetlebt

ScSßalb Werbe i(^ 3T)öcn ouc^ junädßfl oon fßatiS et-

ifißlen, benn biefe ©tobt ßabe ic^ mit boeß ein wenig

beffer angefeßen als ben Sonbonet ©t. Ißaul ober bic

®tcSbenet Samen, fttifo nun beginne i(ß,

^weites S^apitel.

3m SBoggon.

„Überlegung ßat bet gmnaofe nidßt, fa, ißt S3e-

fiß Wütbe ißm fogat alS baS größte perfönlicße Unglüdt

etfeßeinen." Siefen ©aß ßat nodß im botigen 3oßi>

ßunbett Sonwifin*) gefeßtieben unb, mein Gott, mit

•) ®eni« 3* Contoiftn (1748—92), ScitGcnoffe Äofßo-

rinaS II., Cetfoffet bet (atiriftben fiußfuicle „Sn Sriflabict“
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tocld^ einet 2u|l müjfen i^m biefe SBorte ouS bet gfebet

geglitten fein! !önnte toetten, bag ei in feinem

^etjen, olä et biefen ©oft öetfaffte, nut fo Übclte bot.

®etgnügen. Unb toet h)ei&, bicUei^t l^aben toit ofle

na^ ü^m, bteUbiet ©enctationen l^inteteinnnbet, nic^t

o^ne einen gemiffen ©enu^ biefen ©o^ gelefcn. $aben

boc^ alle $^tafen biefet Ü(tt, bie bon unS auiS bie

I&nbet d^nlic^ abtun, felbft ^eute no(^ etmaS untblbet»

fte^Iic^ Ängene^meS füt unS Sluffen. felbflbet*

fiänbli^ nut im tiefflen ©c^eimen, jo mituntet fogot

bot un§ fcibet in^gc^eim. ajlon berfpütt babei fo etwas

wie 8lo(^e füt etwas ®etgangeneS unb nirf)t ©uteS.

9hm ja, biefeS ©efü^l ift auci^ getabe fein gutes, obet

id) bin boc^ itgenbwie übetjeugt, ba& eS fafl in febem

bon uns botl^onben ifl. SSit Würben natürlich fe^t un-

gehalten fein. Wenn man unS beffen bctbärf)ttgte, unb

würben unS babei burchauS nicht bcrftellen, inbeffen

glaube ich, ba§ felbft SjelinSfi in biefem ©inne im ge-

heimen ein ©lawophiic 3ch tt)eig nod), wie man

unb „XaS SRuiterföhndicn**, bie epodjetnachenb wirlten, ba fic

nach ben longtoeilioen Cben SomonoHoffS unb ^eefharcinS

unb ben billigen ^lachahtnungen europäifchec Sitcratut bie

etfien felbflönbigen SBetfe in ruffifchet €piache waren, bie bet

tuffifchen SBirdichfeit ihr ©piegelbitb jeigten. ältit ihnen beginnt

bie rufjifche ©elbjlfritif, bie fogen. „Stnllageliteralur", bie jpdtet

in ©tibojeboffs „Äummet butch Setftanb", JfchaabajeffS

83tiefen, (üogoU Jtomübien unb „Xoten Seelen*' ihre f^ort«

fehung fanb. BonWifinS H®tief« <uiS Stonfteich“, in benen neben

manchen Säftenmgen jum erfien 9?a( Sbcitil on ben fiehrem

geübt toitb, laufen im wefentlichen auf ben Gaff hinaus: ..nooa

oommeu^oiu et lU finissent“. K K. R.
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batnal« — öot einigen fünfael^n Sagten, alä id^ mit

©jelinSli belonnt h>ot — Ja, mit meld^ einet fd^on biJ

jut ©citjamleit getriebenen Glbrfurdbt biefet gonjc ba-

molige Shei« fi{^ bot bem SBe^cn beugte, b. 1^. infonbcr-

l^cit bot gtanlteic^. Samald mot Sftanlteic^ ©lobe, —
im 3a^te 1846. Unb nic^t nur, bo6 fol(^e Flamen beb»

göttert mürben, mie ®corgc ©onb, ißtoiib^on unb

onbcte, ober bog folc^e geachtet mürben, mie Soui6

©lanc, ficbtu-SRoIIin ufm. Kein, oud^ ollc möglichen

©ntagSpifje, bie ormleiigllcn ißcrionennämd^en, beten

S^räget ficb bcnn aud) fogleicb blamierten, afö ei (pöter

öuf |ie anfom, — fcibfl bie ftonben in ^ol(|cm Knieten.

Äu(^ bon biefen mürbe etmo3 ©co^cS in bem bebor*-

llcl^cnben ®ienfl bet 9Reni(f)^cit ermattet, ©on man-

d^en berjeiben matb nur mit bem belonberen ®cflüflcr

bet Gbtfurc^t gefprot^en . . . Unb? ®abei ^)abe it^

in meinem fieben no^ leinen fo leibcnfcfiaftnc^ ruf-

lifcfien Klcnjdben getroffen, mie e§ gerabc ©jclinäli mar,

obfd)on bot i!)m nur ein Sfe^aabaieff*) fo bteifl, aber

mitunter au4) fo biinb mie er, übet bieleS und @igen-

•) S)onbb unb ©eftbttbWpb'lofoPb (1794—1856), ffiejUet

mit lalljoliicben ©pnipaibien, etbob in feinen .J^ettreB sur 1»

Philosophie de rhistoire", bie an eine ^ame gerichtet Karen,

bie touebtiopen Auflagen gegen 9Iu^Ianb, bem er geiflige

€(böpfungdm5g(i(f)Ieiten abfpracb. Ser erfle ©rief Kurbe 1836

in ruffifeber fiberfebung Peröffentli(bt unb enegie ungebeured

Huffeben: er Kitfte, n>ie im 18. 5obrbunbert Sonwifin« fati-

xif(ber 3eitfpiegel faum gemirft batte, unb eneidbte faß ben

Cinflug, ber bon ®tibojeboff4 6atire .ftummer bureb Serßonb*

feit 1825 audgegangen toot.

E. K. B.
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vnge^olten getocfen toat unb onf^einenb

ollciS 9liinif(be betastet b^tte. etinnete mich ge«

roiflet SKomentc, bic jcbt ju biefen (Srrofigmigcn

öetonlaifen. ^fo roet hJci^, öicllcic^t i|l btcfct

fpru(^ ®onn)iiin8 fogat einem S3ieIin$U bi^metlen nirf)t

oHju jfonbolöd etj^ienen. gibt botl^ nun etnmol

HtigenbUde, too einem |clb|t bie bcfle unb iogar eine

teebtmä^ige SSormunbl^oft nid)t getabe gefäUt.

SDodb— ®ott behüte ! — benfen Sie nun nicht, ba& fein

Satctlonb lieben bie 9iu§I&nbet {chelten h^iB^r unb baB

ich |o öerftehc. 9iein, ?o benle ich leineSmegS, fogot im

©egenteil . . . Schabe nur, boB ich iefet Ic^ue 3c*i hoüc,

mich beutlicher ju ertlfiten. £)bet befürchten Sie nicht

fchon, boB ich/ Butt mich nach $atid au begeben, einen

ÄuSfliig in bag ©cbict bet rufjifchen Sitetatut botaiche?

einen litetarifch'lritifchen Ättilel au fchteiben gebenle?

97ein, ba§ hübe ich htet nur fo . . . aud befchaulichet

»iuBc.

9iadh meinem Slctlbuch fi|je ich i<*Bt im ©aggon

unb bereite mich batauf bor, morgen in Gt)btfuhnen ein«

autreffen, b. h- ermatte ben erflen Ginbruef beS

tluSlanbeS, unb bei biefem ©ebanfen füljle ich fu0u>^

mein ^cta erfchauem. SBie merbe ich benn nun enbüch

©uropa fehen, ich, bet ich bon Guropa fafl bleratg Suhte

lang fruchtlo« geträumt, ich, her ich fchcJU al8 Sedjaehn»

föhrtger, unb aU)or allen GtnfteS, mie 9?ieIrafjoffä Söfe«

lopätfin

„9ioch ber Schmeia a« fliehen gebachte“,

unb bodh nicht floh, unb ber ich nun enblich in baS „2anb

ber heiligen Sunber“ fahre, in bad 2anb meinet fo langen

Schnfüchte unb Grmartungen, meine# fo hartn&cfigen
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CHaubcnSl Herrgott, tuo8 ftnb tolr beim für Sluffcn?

fu^r eg mit ba bur^ ben Äopf, mä'^tcnb ic^i immer noc§

ln bcmielben Saggon faß. ©inb mit benn übctl^amjt

•imb mitllid) Siujjcn? Saturn mac^t bennGutopa auf ung,

met mir aut^ fein mögen, einen fo flatlen, jaubettjcpen

@inbrud,alg rufe cg ung? S5ag l^cifet: i^ tcbc jcbtniebt

non jenen 9luf|en, bic bort in ©utopa geblieben finb, unb

aud) nid)t non jenen einfa^cn fRuffen, beten 9Zame

fünfaig fOlillionen i|l unb bie mit, mit ^unbetttaufcnb

SKcnf^en, nod) immer l^öd;fl etnfl'^aft für niemonb

l^altcn unb übet bic unfcte tieffinnigen fatirifd)en Selb-

fei^tiften fid) no(^ big ^eute luftig mo^cn, mcil fie fii^

bic ®ärtc ni(^t fdjeten. Stein, ic^ tcbc jefet lebtgUc^

non unfetem prinilcgictten unb patentierten Häuflein.

3fl bo^ allcg, cntfc^icben fafl alleg, mag cg bei ung an

Gntmidlung, Siffenfdiaft, Äunft, Sürgetfinn, SDtenfe^-

Iid)teit gibt, allcg non bort l^ergelommcn, ollcg oug eben

biefem Sanbe bet ^eiligen Sunbet! $at fidb bo^

unfer ganaeg ßcben fd)on non unfetet etftcn JHnbtjeit

an nad) bem cutopdifdjen aufgebaut, ^ättc

benn übctl^aupt jemanb non ung biefem (Sinfiug,

biefem Stuf, biefem ®tud flanb^alten lönnen? Sie

mat eg nur möglich, bafi mit ung nic^t enbgültig in Gu-

topäet netmanbeltcn? ®enn: baß mit ung nid)t net^

monbelt I)abcn — bag merben, bcnic icf), alle angeben,

bie einen mit fjteubcn, bie anbeten natütlid) mit 'ärget

batübet, bag mit eben nic^t fo meit l^etangemacg«

f c n finb. ®ocg bag ifl eine fjtage für fieg. njiK l}iet

nur bie Satfaege l^etnotl^eben, bag mit ung nicht net^

monbelt hot>en, fogat trog fo unmibctPegli^ct Gin^

flüffe, unb biefe ä^otfache tarn ich eigentlich fetbft nicht
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tc^t »elfteren. jinb boc^ nid^t immer unjere Ätnber»

märterinnen unb Kimmen gctoefcn, bic un§ bor bet

SSettoanblung belual^tten, tuie e§ mit ?ßujd^fin gcfd^ol^

...... ©ollte e§ benn mirflid^ eine fold^e c^emifd^e

aSetbinbung be§ 2Renfd^engei|le§ mit bet ^eimatetbe

geben, ba^ man fid^ bod^ nid^t enbgültig bon i^t loä^u-

teilen bermag, ober menn man eS ber^ud^t, bann bod^

immer toieber ju it)t äutürffe^ten muß? ®et ©lamo»

p^iliämuS ifl bei un§ getbife nid^t bom ^immel I)etab=

gefallen unb tbenn et aud^ in bet f^olge bie ©eftalt

eines SKoSfauet ©infallS angenommen I)at, fo ift bie

©tunblage biefeS ©infallS bod^ etmaS breiter als bie

ajloSlauet fjormel unb rul^t bielleid^t in mandfien

^>etjen biel tiefet, alS eS auf ben erften SlidE fdfieint.

SieIIeidE)t ift boS auef) bei ben SRoSlomitem felbet bet

galt. 9Kan bebenle nur einmal, mie fdf)h)et eS bodf» ift,

fid^ gleidt) beim erften ®ial Hat auSsubtüdEen, fogattoenn

man eS nur für f idf) felbft ju tun betfucf)t. 3Jland^ einlebenS»

jö^iet, [tarier ©ebanfe lommt benn audf) in btei 9Ken'

fd^enaltem nidf)t Hat jum 9IuSbtudE, foba^ baS finale

mand^mal bem Anfang böHig unäI)nUdf) auSfätlt. . . .

Snie biefe müßigen ©ebanlen belagerten mid^ nun

untbiniütli^ im SBaggon auf meiner

rof)a, jum Seil übrigens auS Sangemeile unb infolge

beS 9HdE|tStunS. ©eien toir bod^ aufridf)tig ! Übet foIcE)c

©egenftonbe f)flegen bei unS bis je^t nur biejenigen

nadfijubenlen, bie nid^tS ju tun l^abcn. %ä), mie ift eS

langmeilig, mü^ig im Sßaggon ju fifecnl — toirllidt)

ouf ein ^laot fo, mie cS bei unS in Stufelanb ot)ne eigene

SIrbeit langtneilig §u leben ifl. SBenn man audf) gefalzten

toirb, toenn aud^ für einen geforgt mirb, ja menn man
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ou«j^ mond)mal jo eiTigeluUt h)tvb, ba§ einem, Joic man
meinen jolltc, nid^tS me^t ju münfc^en übrig bleibt,

bic Songemeile, bic Songetoeilc ifl bennod^ ba, unb

jlnat gerobe beS^alb, hjeil bu felbfl nid^tS tu|l, Jncil

onbere fid) fd^on gar ju je^r um birf) befümmcm, bu

ober [ifec bo unb motte, bi§ mon bi^ enbli^ ^ingefd^offt

^ot. SCßeiß ©Ott, mond^mol mSrc id^ mo^r^^oftig am
liebften nur fo l^inauäge|ptungen ou8 bem SBoggon

unb ^eitmörtS neben ber Sölajdfjine auf meinen eigenen

§rü|en geloufen. 9Kag e§ fo ou(^ fdjlcd^tcr gelten, mag
idf) auef) au8 Ungeübt^eit etmüben, mid) im SD3ege ber*

felgen, batauf lommt e§ nidf)t an! ®afür gcl^e ic^ felbft.

mit meinen eigenen ©einen, bafüt l^abe ic^ eine Sluf-

gobe für mid^ gefunben unb tue fic felbfl, bafür merbe

idf), toenn ei gefdf)icl^t, baß bie SBaggonS jufommen»

flößen unb lopfüber ßinabfaufen, nidf)t mel^r mit ge*

folteten ^änben eingefdt)Ioffen fißen unb mit meinen

Äörperfeiten ftembe ©d)ulb bcaablen . . .

ffieiß ©ott, maä allcö einem beim 9Hd^t§tun mandf)*

mal in ben ©inn lommt!

Snjmif^en begann ei fd^on ju bunleln. 3« ^>«n

SBaggonS tuurbc ba? Sießt angejünbet. 3Kir gegen*

über faß ein ©f)epaar, fdßon bejol^rtc Seute, ©ut?«

befißet; id^ glaube, gute SJlenfc^en. 6ie reiften nadf)

Sonbon, nur auf ein paar 2)age, um fidf) bie SBeltauS-

flcllung anjufel^en, bic Äinber aber Ratten fic ju $aufe

gelaffen. JRed^t? neben mir faß ein 9luffc, ber au? lom*

merjiellen ©rünben feit jeßn ^ö^ten in Sonbon lebte,

ießt nur ouf jmei SBodf)cn ©efc^äfte ßalbet nod^ ©eter?*

bürg gelommcn mor unb, wie mir fdf)ien, bereit? jebe

©otflellung bon ^eimwe^ öollflänbig berlorcn ^ottc.
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Sinfö fa^ ein ed^tcr, ein SSoffblut^ßngldnbet, totblonb,

mit einem englif^en ©Reitel unb öon betontem

6mft. SSdl^tenb bet ganjen Steife fagtc et ju teinem

cinjigcn öon un§ oucf) nut boS Üeinjle 833ott, glei(büiel

in hjeld)et ©ptnd^e, am Sage Ia§ et unauSgeje^t in

einem SBud^ bon jenem fleinjlen englifd^en Stud, ben

nut (Sngldnbet etttagen lönnen, ja fogat notfj toegen

bet ®equemlid^leit loben, unb abenbS jog et, jobolb eg

itf)n UIE)t hjutbe, fogleid) feine ©tiefe! aug unb St^ul^e

an. SBal^tfcl^einli^ ^atte et bag in feinem Seben einmal

fo eingefül)tt unb feine ©etool^n^eiten tuollte et offenbat

oud^ auf bet Steife nid)t dnbern. Salb fd)lummetten

äße ein; bag ißfeifen unb Stampfen beg S^geS ttieb

einen unmibctfle^Iid^ in itgenb fo einen ©(^lummet»

juftanb. 3^ fa&, backte, bad)tc, unb i(^ meife eigentlich

felbfl nicht, toie mit plöfelich jenet ©ah einfiel: „Übet-

legung hat bet f^tanjofe nidjt", momit ich biefeg Äapitel

begann. Stbet miffen ©ie: eg untetfpült mich etmag

unb tteibt mich, Sh^^n biefe meine tlbetlegungen im

,
Gifenbahniuagen mitjuteilen, fo lange mitungnod^auf

bet Steife nach ^atig befinben, einfadh fo . . . obet

meinetroegen auch iwi Stamen bet Humanität: hatte ich

hoch ÄongeujeUe im SBaggon, aifo mögen ©ie fich

nun gleichfollg langmeilen. Soch übttgeng, um anbete

ßefet baöot ju bemahten, toetbc ich alle biefe meine

tlbetlegungen abfichtlich in ein befonbeteg ffiapitel ein*

fchUchen unb biefeg ein übetflüffigeg nennen,

©ie, meine Sf^^eunbe, lönnen fich butch bagfefbe

butdilangmeilen, bie anbeten abet lönnen eg, alg ein

übetflüffigeg, auch übetfptingen. SDtit bem ßefet muß
man nun einmal öotfichtig unb getoiffenhaft um-

>8* 196

Digitized by Google



gc^cn, mit ^tcimben aber — nun, ba gebt^S aucib fo

Srifo:

brittc

unb öontommcn überflüijigc Äot)iteI.

Übrigen^ maren bo§ mcniger Überlegungen, afe

genjtffe SBetrad^tungen, ma'^üofe SBorftellungen, fogot

Sröume „bon bem fomobl al§ rote öon jenem, jumeift

jebodb bon SiuH unb 9iicbt§". 3wbädbft Icb^^te idb auf

biefer ©ebanfenreife in ber SSergangenbeit ein unb

begann bamit, bab itf) übet biefen 9Renfd}cn, ber oben»

erroäbnten Stf)boti§mu§ über bte frangöfiftbc über»-

legungSlraft in bie SBelt gefegt, in§ 9tad)benlen geriet.

2)iefet SDtenfeb roar ju feiner 3eit ein großer Siberalcr.

Siber roenn er aud) fein Sebelang auö unbefannten

©rünben einen fran^öfifeben 9iod auf feinem Äütper

unb ^uber auf bem Äopfe trug unb hinten einen ®egen

baumeln liefe, jum feinet ritterlirfjen ©erlunft

(bie eä bei un§ überhaupt ni(bt gegeben hat), foroie jur

SSerteibigung feinet perfönU(ben ®^re im 8Barte<=

jimmer fßotjomlinä, begann er fi(b boeb, faum bafe er

bie 9?afe inä Stu§Ianb geftedt hatte, im 9ht mittels oller

biblif(bcn %tiit öon fßariS Io§äubeten unb Io§äufagcn

unb fällte oud^ febon fein Urteil über ben fjronäofen,

bem er bie ©abe ber überlegung§lraft ohne roeitereö

obfprad), ja, bet nad) biefem Urteil ihren 93efife fogar

al§ ein SSerbetben für fid) onfehen roürbe. — ®o(b um
mid) äu bergeroiffern: om ©nbe beulen ©ie jefet gar, id)

hotte ben boumelnben ®egen unb ben fronsöfifeben

©amtrod SSonroifinö in tabelnbem ©inne erloahnt?
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ÄeincähJegä! (£r l^üttc bod^ nid^t einen 95auemlittel

tragen follcn, imb ba§ no(^ bamaB, toenn fogat l^cutc

mand^e fetten, untSfiunen ju ^etn unb fid^

mit bem SSoff öcrbunbcn su füllen, feinen S3auem-

fittel angejogen, fonbern eine 2frt Sallettlojtüm für

iid^ etfunben l^aben, an meld^em nid^t biel fe^It, um
ba§fclbe ffiojtüm ju fein, in bem bie gelben unserer

l^iftoriic^en Opern auf ber S3ül^ne erf(feinen, k la

USIab, beffen ßubmilla benn audE> bementfpredEjenb

alg ÄopffdE)mud ben fiofofdf)nicE trägt. 9lein, ber fran*

äöfifd)e iRodt mar bem SSoIf bod^ berftänblid^er. „®a

fielet man gleidtj ben ^errn/' l^iefe e§ bann, „ein ^err

lann bodEi nid^t mie unfereiner im Jtittel gefien". Sor

lurjem mürbe mir öon einem ©utsbefifcer er^äl^It,

einem 3citgenojfen, ber, um mit bem Solle ein§ ju

merben, gleidt)falte ein fogenannteä ruffijd^eS Äo*
jl ü m ju tragen anfing unb fid^ öerlodfen Ue&, in biefer

3:rad^t aud) auf ben Serfammlungen ber Sauemfd^aft

ju erfd)einen; aber fiel^e, ba gefdjaf) e§, bafe bie Säuern,

al§ fic i^n erblidten, unter fid^ p einanber fügten:

„2Ba§ fd)Ieppt fid^ benn biefer Serfleibete p un§?"

3Ufo ifl’ä bem @ut§befifeer auf biefem SS3ege bodf) nidf)t

gelungen, mit bem Solle ein§ p merben.

„9iein, id^ für meine Setfon," fagte mir ein onberer

^err, „id^ merbe nid^tS abtreten. merbe mir ab*

fidf)tUdb ben Sart fi^eeren unb, menn e§ nötig ifl, aud^

im grad geben. ®ic ©adbe felbft merbe idb machen,

aber mir niemals anmerfen laffen, bafe idb ibtn, bem

Solf, nöbertreten mill. gd) merbe ber ©err fein, merbe

geijig unb beredbnenb fein, ja merbe fogar bebruden

unb erpreffen, menn eS mir ratfam erfdjeint. 2)ann
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ödsten ftc einen mel^t. Unb boS bod^ olleS, lootauf

e8 onfentmt, bafe man juetfl eine tid^tige Ächtung

butd^jebt."

„^fui, Teufel!" badete id^. „®a8 ifl ja, al8 rüjleten

fic fid^ gegen gtembflämmige. 6in militärifd^et Wat

unb nichts meiter."

„3a/‘ fügte ein brittet ju mir — nebenbei bemerlt:

ein überaus lieber Wlenft^ —, „nun gut, fügen wir, id^

lüffe mid^ in eine $orfgemeinbc eintragen, plöfelid^

aber werbe id^ für irgenb etwas öon ber ©emeinbeöer-

fammlung jur Wutenflrafe berurteilt. SBaS bann?"

„Wa, unb felbfl wenn?" Wollte id^ fd^on fügen, aber

id^ fogte eS nidf)t, benn idE) Wagte eS ni(^t fo red^t. —
SSaS ifl baS bod^, wot|er lommt eS, bag Wir unS nod^

immer fürd^ten, manche ©ebanfen auSjufpredficn? —
„Unb felbfl Wenn?“ badete idf) bei mir, „felbft wenn bu

mal Wüten betäme^ waS wäre benn babei? ©old^e

SBenbungen ber ®inge l^eißen bei ben ißrofefforen ber

^tft^etif baS Srogifdbe im Seben, unb bamit ifl^S er*

lebigt. ©oII man benn wirllid^ nur beSl^alb gteidE) öon

allen abgefonbert leben? Wein, Wenn man fd^on mit

bem Solle eins fein will, bann fei man eS aud^ ganj

unb mit allen, wenn man aber ein ®Zenf(^ für fid| fein

Win, bann fei man aber audfi wirllid^ unb öotßommcn

abgefonbert. WnberSwo ifl nod^ gonj anbereS ertragen

worben unb noc^ baju öon fc^wac^en grauen unb

itinbern."

„Wber id^ bitte ©ie, waS l^at baS mit grauen unb

ffinbern ju tun!" Ijottc mein ©cgner l^ierauf ouSgerufen,

„bie SJorfgemeinbe würbe mic^, mir nid)tS bir ni^tS,

öielleidjt wegen irgenb einer Äul[), bie in einen fremben.
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®cit!üfegatten etngcbtod^cn ift, einfati^ öctjo^Icn, bei

3^ncn abet wirb batau3 fd^on eine angemeine Sod^e !"

9?un ia, baS i^ natürlid^ lac^l^aft, unb über^oupt

ifPS eine ISc^etlid^e ©ejdiicpte, baju fo eine jd^mufeige,

wiifen Sie, bie man lieber nid^t anrü^rt, benn man
Win iid^ bod^ nid^t bie ^Snbe bejubeln. ^od^ f(^on

bai$ bloge 0pred^en babon eigentli^ unanjlönbig. |)oIe

jie allejamt ber genfer, mögen jie ba gebrojd^en Werben

jo biel il)rer jinb, id^ bin'S ja nid^t. — 9hm, id^ bin

aber mcinerjeitS ju jeber SBürgjd^ajt bereit: ba§ baS

Urteil ber ®orfgcmeinbe meinem lieben SBiberjlreiter

auc^ nid^t ein einjigeS 9lutenl^iebcl)en jubiltieren würbe,

jelbji wenn jie mit i^m wie mit einem ©leidjijlel^enben

öerfal)ren lönnte

„2Beld^ eine jRüdftänbigfeitl" ruft jemajtb au§,

wenn er biejeS licjl, „l^eute no(^ für bie fRutenflrafe

einiutreten!" (Sei ©ott, irgenb femanb Wirb bo(f) he*

jlimmt barauS folgern, boß i^ für bie 3lutenjhafe fei.)

„9tber um§ ^immelä willen, wobon reben ©ie benn

jept," bemerlt ein anberer, ,,©ie WoUten bon jßori^

berichten unb jlatt bejjen
“

3a, baä ift allerbingS . . . SIber id^ erinnere mid^,

ba| idf) gerobe bamalä, als wir unS Gtjbtlu^nen nSlier*

ten, gan^ befonberS über aUeS Saterlänbijd^e tnS 3taä)^

benlen geriet, übet unfer ©igeneS, baS icp nun um ©u*

ropaS willen berließ. f“bn unter anberem aud^

über bie S^ge nadf): wie fiatte in ben berjdE)iebenen

Seiten ©uropa jicf) in unS wibergefpiegclt, wie l^attc

eS fid^ mit feiner Sibilijation bejlanbig bei unS als ©afl

eingebrängt unb inwieweit Waren wir benn jibilijiert

Worben unb Wiebiel Sibilijierte gab eS fept Wo^I bei
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uni8, einfod^ al8 ®«>d) ttf» fel^c jefet felbft, bog

alles bieS tjkt ttjitüic^ übctflüffig Slber id^ ^labe ©ie

ja getarnt unb fdbft im »orouS gesagt, ba^ btcjeS goitjc

Äapitel ein. übctflüffigeS fein merbc. ttbrigenS, too

blieb id) benn flel^en? Qa, tid^tig! bei bem fransöfifd^en

9iod. 9Kit bem begann eS ja überl^aupt!

?nfo fe^en ©ic mal, einer biefet franjöfifd^en 9iödfe

fd^tieb bamalS ben „Srigabier". ®ct „Srigabier" toat

für jene 3eit ethjaS ©rftaunlid^eS unb mad^te benn aud^

einen ungedienten ©inbtud. „©tirb, ®eniS, ©effetcS

lannfl bu nic^t me^r fd^teiben," fagte felbfl ißotjomfin

5u iim. tttllcS begann gleid^fam auS bem ^albfd^Iaf ju

cthjad^en, fi(i 5U regen. SBie, badete iä) in meinen mill«-

fürlid^en S3etra(itungen meiter, füllte eS ben SRenfdbcn

mitllici fcion bamalS longtoeilig geworben fein, nicits

ju tun unb mit frember §ilfc su gcien? fpreeie

nicit nur öon ber bamaligen fransöfifd^en ^>ilfc, ja, ici

möchte fogar glei(i öorauSfciidEen, baß wir eine überaus

Iei(itgläubige Station finb unb alleS bei unS bon unferer

©iitmütigleit fonimt. SBir fi^en olle o^ne 9lrbeit ba

unb Wenn eS unS bann tJlöblidi fcicint, bafe itgenb

jemanb irgenb etwas gefagt ober getan iat, ba^ fi(i

ein ©eruci bon eigenem ©cifte lunbtut, bafi fidf; eine

S8etätigungemögli(ileit gefunb en, bann ftürjen Wir

alle barüber ier unb finb unbebingt überseugt, ba|

„eS" nun fofort beginnen Werbe, ©ine fjliege fliegt burci

bie Suft, wir aber glauben feion, ein ©lefant fei oor»

übergefüirt Worben. ©S liegt barin bie ganje Unct>

fairenieit ber ^ugenb, nun unb jubem nod^ ber junger

nacifoetwaS. $^a,faflbegannbaSaIIeSbei unS feion bor

bem ©rfeieinen beS „SSrigobiet" — natürlich juerfl nur
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in mtfroflopiid^em SKo^iiabc — unb noch ^cutc i|l e?

unOetänbert ba§felbe
:
glauben tnir eine ©ac3^e gcfunben

5U l^aben, fo brüllen töir jdE)on bor ©atl^ufiaSmuS.

überl^aupt i|l ©ci^teietei unb überfluten öor lauter

Segeifterung bei un§ immer ba§ @rjle; fci^aut man aber

äu: fd^on in laum jmei Salären gelten mir mieber

oUe ouSeinanber unb laffen bie 9iafe t)öngen. Unb bod^

merben wir'§ nidE)t mübe, unb menn e§ audE) nod^

l^unbert 9JlaI bon neuem anfängt. SSa§ aber bie frembe

§üfe betrifft, fo l^at bod^ ju SJonmiftng Seit in ber

®Zaffe fafl niemanb baran gesmeifelt, ba^ eä bie l^ei»=

ligfle, bie europäif(t;jlc §ilfe unb bie liebfte ®ormunb»

fdfiaft mar. greilid^, aud^ je^t gibt eS menig SbJeifetnbe.

Unfere gange estrem«=f)rogreffibe Partei fefet fidE) ja bi§

gur ERaferei für frembe $ilfe ein. ®amal§ aber, oi^,

bamaB mar e§ bie Seit eine§ foIdEien 6IIouben§ an olle

^ilfen, ba& mon fid^ eigentlid^ munbem lann, morum
mir bamolä nid^t 93erge berfefet l^aben unb marum alle

unfere ^od^plateaug, ©ipfel bon ^argolomo*) unb bie

$icä unfereS SEßaIboifdE)en §odE)gebirge5 nod^ immer

auf benfelben ©teilen flel^en . . . übrigens, meine §err-

fd^aften, idE) fpred^e jefet nur bon ber Siteratur, unb gmar

nur bon ber fd^önen Siterotur, on beren Serien idE)

ben fortfdEireitenben unb moE)Itotigen ©influfe ©uropaS

auf unfer Saterlanb berfolgen mill. S5aS ^ei^t, menn

man bebenft, maS für SBüd^er bamals (bor bem @r»

fd^einen beS „SrigabierS" unb nod^ gu berfelben Seit)

berlegt unb gelefen mürben, fo lönnen mir nidE)t uml^in.

•) Cillcnort bei ^eterlburg in einet hügeligen Sonbfdjoft.

E. K. R.
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einen gcttJtficn ftol^cn l&od^mut nnicrerfeitS ju empftn-

ben! 93ot längerer 3^** brad^te Äu[nta ^ruttoff ein-

mal im „3eitgenoHen“ unter anberem „SSermi(d^tem“

aud^ „?tufjeid^nungen meines ©rofsöaterS“. SJlan jollte

meinen, maS lönnte interefjanter fein, als bie 9)lemoiren

fo eines alten, wohlbeleibten ©eneralS ber Äatharinel-

fdhen Seit, ber fottjohl bei $ofe war wie in ber ©dhlad^t

bei Dtjehafoff, — woS mußte ber SJlann nicht allcS ge-

sehen unb erlebt hoben! ©tatt bcjfen aber . . . befleht

baS ©anje nur auS Stnelbötchcn . . . SJian glaubt fdhließ-

lidh, eS houbele jidh um einen Setrug, einen foldhen

©roßoater habe eS nie gegeben, tlber irf| fdhwöre Shnen,

baß ich icibß in meiner iKnbheit ein Such auS ber

Seit ÄatharinaS gelejen, auS bem ich *wth folgenbe

Stnelbote behalten habe.

„©ine geiftreidhe StntWort beS Äa-
balierS beSlohan. SBie belonnt, roch ber Äa-

balier be SRohan fehr {Riecht auS bem SJlunbe. StiS er

einmal beim Seber beS !ßrinjen ©onbä jugegen War,

fagte [elbiger ju ihm: er jurüd, ffabalier bc

Slohan, eS riedht bon ihm fdhiedht*. SBorauf ber Äo-

balicr ohne Serjug wie folgt repUgierte: ,®er ©eruch

geht nicht bon mir auS, allergnäbigller ^rinj, fonbem

bon ©udh, fintemal Sh^ foeben auS bem Sette fleigt.“^

9Kan flelle fidh nur biefen „©roßbatcr" unb ©roß-

grunbbefi^er, ben alten ©olbaten, bielleicht fogat ein-

armigen ihieger mit feinen hunbert Röfleuten bor . .

.

wie er mit ber Srille auf ber 9tafe langfam buchftabie-

renb foldhe SInetboten lieft unb baS alleS noch für

wichtig, ja Womöglich für ben Stern beS ©anjen hält,

mit bem fidh i« befaffen fafl eine mit bem ®ienfl ber-
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bunbene für i^n iji. Unb tvad toat bad bo(]^

batnalS für ein naiöct ©taube an bic ®ebcutung unb

tßotwenbiglcit ötjnlicbcr europättd^cr 9?adbri^ten. „SHc

belannt . . SSem h)ar eg befannt, hjatum, too§u,

hjelcben ®ötcn im ©ouöemcment Xamboff lonnte boS

belannt jein? Unb mct mill jo etmag überfiaupt mijjcn?

5)o(f) jolt^e ftcibcn!erijd)en fjragen beunrul^igen ben

©rofeoater nic^t. SJiit linbtid^jler ©löubigteit benft er

bei jid^, bafe «jelbige Sammlung üon ®onmotä“ bei

^ofe belannt ijl, unb baS genügt ibm. Qa, natürtid^,

bamalg mar eS ung ein fieidf)tcg, ©uropa ung anju-

eignen, b. ptjpjijdb, berjlct)t jii^. SMoralijdE) aber ging

cg jelbjtrebcnb nict)t o^nc bic ®eitj(f|c. 2Jlan jog jidi)

jeibcnc Strümpfe über bie ®cine big jum 5hiic l^inauf,

man jlcrftc ben Stopf unter eine ®erüde, man t|ängtc

jid^ binicn ein 2)eglein an unb — mar nun Guropöcr.

9111 bag jiörte nict)t nur nidf)t, jonbem gefiel jogar. 3m
©tunbc aber bticb alleg beim Sitten: nad^bem man
ben bc ®ot)an aug ber $anb gelegt unb bic ®ritte bon

bcr 9?ajc genommen, berfu^r man cbenjo mic frül^cr

mit bcm $ofgcjinbe, be^errjd^te mie frül^er patriat>

t^alij^ bic gomitic, prügelte mic früher im ®jcrbefiaU

ben bcnadl)batten Slleingrunbbejij}er, mcnn bicjer fred^

^u merben magte, unb log unb trog genau jo bor ben

$5beren. ®ci allebem mar man aber bem ®auer bod^

bcrjlönblid^er: man bcradjtetc il^n meniger, eleltc jid^

mcnigcr bor jcinen ®täudben, mar i^m meniger fremb,

mar meniger bcutjdf). ®aß man aber i^m gegenüber ben

Stllmädjtigen jpieltc, ja mic jolltc bcnn bcr $crr bag

nidbt, — bafür mar er bocf) ber $err. Unb mcnn biejc

Herren i^re i^eibeigenen oft aud^ iu 3U)be prügelten,
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jo toarcn jie bcm ®oIfc bcnnod^ gchJtjjerma|cit liebet

oI§ btc je^tgen, benn jie toaren il^m oertoanbter, toarcn

Oon bemjelben ©tamm. SKit einem SSott, ollc bieje

§etrj(^aften loaren einfad^eä, ftämmigeS 93oIf, forjrf)tcn

nid^t nad^ ben lebten SBurjeln, fic normen, prügelten,

flal^Ien, bogen mit Siebe ben JRüdten, mo’§ not tat, unb

lebten frieblid^ unb fett „in ünblid^et, geioijjcnSrubiger

SSerbetbniä". Qfa, mic^ bäud^t fogar, baß alle bieje

©roßoäter gar ni(i)t jo naio toaren, nic^t einmal in

betreff ber be 8ioßan§ unb ößnlidfier Slnefboten.

Sa, oielleidfitloaten jie mitunter fogar große ©dEietme,

bic unbejcßobet aller bamaligen eutopöijdßen ©inflüjje

Oon oben ißer burd^auä ißren Äopf für jid^ beßieltcn.

S)ieje ganje ^Ißantaämagorie, bieje ganje 9Jla§ferabc,

olle bieje franjöjijcficn 9lödc, SKonjdßetten, ißerüdten

3icrbegcn, olle bieje birfen, plumpen ©eine, bic jidb

in jeibcne Strümpfe j^oben, alle biefe bamaligen ©oI-

baten in beutjdßcn ©erüdcn unb ©amajdßcn, — mir

jdßeint, alle maten jie furd^tbarc ©ctrüger unb ba§

@anae ein lalaienßafter, gel^orjomßet ©etrug oon

unten, jo baß jelbft bag ©oll bie§ mand^mat merlte unb

begriff. SZotürUdE) lann man 2lmtmann unb ©d^elm unb

„©rigabiet" fein unb äugleit^ ^ödi)ft naiO unb rül^renb

überjeugt, eben biejer Äaoalier be 9loßan fei mirllid^

ba§ „fubtilfte ©uperflue". ülbet ba3 ftörte ja nid^t im

geringftcn: ®ie @ttJojbiIoff§ prügelten mie eßebem,

unfetc be JRoßonä lourben oon unjerem 5PotjomIin

unb Oon jebem vjeineSgleirfien toomöglid^ ebenjo im

$ferbeßoII gebrojdfien, unjere Äaoaliete nahmen, hiaS

jie neßmen lonnten Oon Sebcnbigen unb oon Soten,

unb Oon ben Sänften mit aJlanjdfictten unb ben Snßcn
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in fetbencn (Strümpfen toutben biefetben ©enirfftöge

unb iJu^tritte öcxabreicf)t mie cl^ebem; bei §ofe aber

bogen fid^ unfete 2Rarquiä', „mutig mit bem Suaden

opfemb". Äurj, biefeS gange beftellte unb befoI)Ienc

@uropa lebte fid^ bamalä erjlaunlid^ bequem bei un§

ein, angefangen mit ifSeteräburg — biefer pl^antafHfd^^

ften Stabt mit ber pbantaftifd^ften ©efd^idflte aller

Stöbtc be§ (SrbballS.

S^hm, jefet aber ift e§ fdf)on ma§ anbere§ unb ißeterö»

bürg I|at gefiegt. $Jefet finb mir bereits gange ©uropoer,

finb Iierangemad^fen. i^efet berfudf)t jetbjl ein ©mofbi»»

loff fiep angupaffen, menn'S gum ißrügeln lommt, fudpt

ben Slnftanb gu mapren, mirb gum frangöfifepen SBour^

geoiS, unb märten mir nodp ein 3BeiIcpen, bann mirb

er gar mie ein 9lorbameriIaner auS ben ©übftaaten

mit SBibeltejten bie 9iotmenbigIeit beS ^anbelS mit

Siegern gu Oerteibigen onfangen. Slebenbei: biefe Srt

be r Serteibigung greift oon bort auS neuerbingS ftart

audp naep ©uropa pinüber. Slun, menn idp erfl bort

fein merbe, fann idp mi(p ja felbft Oon allem übergeugen,

badpte idp bei mir. SfuS 83üdpern ift baS bodp nie gu cr»

fapren, maS man mit eigenen Slugen fiept, übrigens —
ba i(p gcrabe auf ©mofbUoff gu fpredpen gelommen

bin; marum pat SSonmifin einen ber bemerfenSmer-

teften Säpe in feinem „iörigabier" gerabe nidpt ber

Sfofja, ber Vertreterin ber bornepmen unb puman»'

curopäifdpen ©ntmicflung in ben SJlunb gelegt, fonbern

ber bummen Vrigabierin? — mo e§ gilt, bie SSaprpeit

gu fagen, ba mirb biefe aifo bodp nidpt Oon ©fofja auS*

gefprodpen, fonbern oon biefer bie er, abgefepen

oon iprer 2)ummpeit, audp nodp als böfeS {jrauen»



jimmet gcjcid^net ^at. (B tft gerabeju, olS ^abc er fic^

ni^t getraut ober gar eS für lünftlcrifdi unmöglidE) ge*

galten, baß ein foldier SuSjprud^ ber glctdbfam in ber

Orangerie erwa^fencn, fo toot)Ieräogenen ©fofia ent*

fdllüpfen tönnte, unb er l^at eS bo^ irgenbmie natür-

Iidf)er gefunben, baß ein einfacißeS, bummeS SBcib ißn

auSfpricßt! SJiefe ©teile, bie eS hJcrt iß, bemalten ju

Serben, iß um fo bemcrlcnSmerter, aI8 fie oßne iebe

Äbjic^t unb oßne alle ^intergebanfen, ganj naiö unb

öiellei(^t fogar ganj unbebad)t gcfcßrieben hjorbcn iß.

®ie ©attin beS SrigabicrS eraä^It ber ©fofja:

. . 3n unfcrem IRegimcnt toar ein ^auptmann,

©mofbiloff mit 9iamen. ^ßerfelbe ßatte fo eine f^mudfe»

f(^mude junge fjfrau. SBenn e§ nun tiorlam, baß er fid^

ärgerte, aber meiß gefcßaß eS moßl in ber ©etrunfcn-

^eit, ba begann er fie benn, mirß bu’3 mir glauben,

fo ju prügeln, h>aS nur bie ©eelc l^ergab, unb ba? alleS

für ni(^t? unb mieber nicßt?. 9ta, un? ging ba? ja nid^t?

an, aber mand)mal ßötte man bo(^) meinen mögen,

wenn man fie fo faß.

©fofja: 3cß bitte ©u(ß, ßört auf, boöon ju et>

jflßlen, h»a? bie SKcnfcßßeit empört.

®ie SB rig ab ier in: mal, bu toillß

baöon nijßt einmal ßören, toie aber muß ba?

für bie ^auptmannöfrou au erbulben gemcfen

fein?"

S)amit mirb bie moßlcraogene ©fofja mit ißrer

ganaen Orangcrie»Gmpfinbfamleit bon einer gemößn'

ließen, ungebilbeten grau einfaeß matt gefeßt. 6? iß

ba? eine gana crßaunlicße Sttntroort bei einem SBonmifin,

unb man fann nur fagen, büß bon ißm nießt? Treffen*
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betcS ßcf^riebcn tootben ift, au(^ SRenfdöUd^cteS

unb . . . Unbcabjid^tigtercä!*)

Qa, toie öicic fold^cr 0tangcttc>'?ProgreJfi|lcn gibt

eS bei unS no(^ ^eute unb felb|l unter unseren toid^i»

tigfien gü^tem, 0tangerie»ißtogteffiften, bie mit biefex

i^rer Sreibl^öu^^öftigfeit fogar aubcrorbcntlicb iu*

ftieben finb unb gar nichts anbereS öerlangen. bag

SJZerfroürbigjie bei allebem i|i jttjeifellog, ba% ©tuofbiloff

feine Srou nadb mic öor prügelt, unb jmar je^t fafi

mit no(^ größerem ©enu| al§ früher. Gä ift mirllidb

fo. SJlan fagt, früher fei eg mel^r aug Siebe gefcbeben!

— mic man ja audb 8« fogen pflegt „tuen idb Hebe,

ben f^Iage id)*\ ©ogar bie grauen, l^eibt eg, l^ötten

fidb beunruhigt gefühlt, menn fie nicht gefd^Iagen lt)ui>

ben: er f^Iogt nicht, folglich Hebt er nicht. 2tber bag tuar

ja alleg noch Urjuftanb, noch elementar, raffig. gept

aber hot fi^ auch bag fchon ber Gntmidlung unter»

tootfen. 3ept prügelt ©luofbiloff beinahe fchon aug

$rinjip, aber im ©runbe hoch nur, loeil er immer noch

ein 2)ummIopf ift, b. h* ein ÜHenfch ber alten 3ßH, ber

bie neuen Ginrichtungen nicht begreift. fRach bicfen neuen

Ginrichtungen aber !ann man ja ohne ©elbfthilfe unb

gauftrecht noch biel meht erreidhen. SSenn ich wi^<h

hier fo über ©toofbiloff berbreite, fo gefchieht bag nur,

*) Scmwifin jeichnct bic ruffifd^en SKenfchcn alten

oI8 unglaublich untniffenbe, rohe, geifHg unb feelifch bcfchränite

fieuie; hoch auch bie Söhne finb nicht be|[et: ^ohllöpfe mit

franjö|ifchem Schliff ober gicgel, bie nicht* lernen, nicht*

milfen, fich bem ber Sffenlicbe ber SKutter päppeln laffen.

Sie po{itit)en Sppen bet (Sebilbeten, Slufgcflärten (Sfofja)

bleiben bei ihm im SJaifonneurhoften ftedeu. E, K. R.
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tüeil man 6ct uni not^i immer über ©toofbiloff bie

tiefiinnigften unb ^umanjien ^l^rajen fd^reibt, unb

jhjor fo unauf^örlid^, bo^ el fogar bem ?J5ubIiIum id^on

äu Diel mirb. ©moibUoff ift bei uni fo lebenljö'^, Iro^

aller Sirtilel gegen il^n, ba§ er faft unflerblid^ ju fein

fd^eint. Qlanjol^I, er lebt unb ift gefunb, ift fatt unb

betrunfen. gefet finb il^m jmar ein Strm unb ein Sein

gelä:^mt, unb feine (S^el^älfte ift fd^on löngfl nid^t mel^r

„fo eine fd^mudfe*fd^murfe iunge »oie fic cl

ftül^er mar. ©ie ift alt gcmotben, bal ©efitfit fpi^ unb

farblol, Siunjeln unb 2eib t)aben el burd^furd^t. ®od^

all i:^r ^auptmann Iran! bamicber lag, ba mid^ fie

nid^t »on feinem Sctt, burd^mad^te bie 9tadf)te bei i^m,

tröflete il^n, bergofe l^ci^e Xtöncn um il^n, nannte il^n

i^ren lieben, guten gelben, i^rcn üd^ten Ralfen, i^ren

mutigen ©olbaten. SKog bal eincrfeitl bie ©eclc em-

pören, mag el, mag el nur! Stber anbererfeiti: el lebe

bie ruffifd^e unb el gibt nid^tl Sefferel in unferer

gansen ruffifc^en SBelt all i^re grenäenlol ocrseitienbe

Siebe, ©o ift el bod^, nid^t ma^r? Um fo me^r, all

felbp ©mofbiloff jefet in nüd^ternem Suftanbe feine

grau mand^mal aud^ nid^t mel)r fd^Iägt, bal ^^eifet,

feltener fd^Iagt, ben Sfnftanb ma^rt, ja mitunter fogar

ein freunblid^el SBort ju i^r fagt. gül^It er bod^ je^t im

2Qter, ba^ er ol^ne fie nid^t aullöme; er öerftel^t nun

fd^on äu bered^nen, er ift nun Sourgeoil, unb mcnn er

fie au(^i je^t nod^ ab unb ju fdblögt, fo gefc^ie^^t bol

bodb l^öd^jienl in ber Setrunlcnl^eit unb fo aul alter

©emol^nl^eit, menn el il^m fonft fd^on ju langmeilig

mirb unb irgcnb eine ©el^nfud^t il)n plagt. 9tun, bal

aber i^ bod^, fagen ©ie, mal ©ie mollen, immerhin ein
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imtnct^in ein Xroft, eine ©etiil^igung. Sßit

obei {inb ja folc^e £iebl^abet bon iBetu^igungen . . .

3n bcr Sat, tnir l^aben unS jefet boIHommen bcm^iigt,

ganj bon gelber. 9Kag eS ou(i^ runb um uniB Return |elbft

iefet no(f) ni(i)t jc^t fd^ön au§Jei)en, bafüt finb mit

bctfönlicf) borf) bctmaBcn fc^ön, betmafecn jibili|tctt,

bermo|en Guropflet, ba| fogat bem SoR bei unjctem

91nblidt übel mirb. 3ept l^ält unä bo§ SSoII bereits ganj

unb gat für ?tu§Ionber, berftel^t lein SBort bon unS,

lein S3ud^ bon unS, feinen ©ebanfen bon unS, — baS

ober ift bod^, ?ogen ©ie, moS ©ie mollen, ein fjottjd^ritt.

Scfet berac^ten mit baS Soll unb bie bolflicpen ©runb-

lagen f(^on fo tief, bo& mit unS fogat mit einem ge-

mijfcn neuen, nodE) nie bcgcmefenen Glel ju i^m bet«

l^alten, mit einem Gfel, mie et nid^t einmal sut 3eit

unfetet be Siol^anS botl^anben mat, baS aber ift bod^,

fagcn ©ic, maS ©ie mollen, gIeidi)faU8 ein gottfcf)titt.

5)ofüt finb mit — ia, mie finb mit bafüt fcibftbemufet,

mie übctjeugt bon unfetet jibilifatorifd^en Berufung,

mit meict) einet ^crablaffung löfen mit bie Si^oblemc,

unb nodt) baju maS für Sto^teme: c8 fel^It an Sanb,

eS fe^lt an Soll
; 9lationalität — baS ift nur ein be*

ftimmteS ©teuetfpftem; bie ©eele — tabula rasa,

ein 2iing auS SDäad^S, auS bem man fogIcidE) einen mirl*

lidEien SDlenf(^en formen lann, einen allgemeinen 5ÜI*

gemeinmenfdE)cn, einen ^>omuncuIuS — man braucht

nur bie 5rüdE)te bet eutopdtf(^en Sioi^ifoimn anju*

menben unb jmebbtei Sü(^et ju lefen. ®afüt: mie

finb mir jept tul)ig, mie etf)aben tuf)ig, eben meil mit

an nidjtS mel^t jmeifeln unb alle ©treitfragen fdE)on

entfe^ieben unb unterfeptieben l^aben. SKit mcicp einet
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ruhigen ©clbflaufricbenl^ett l^abcn lüitium SSctypielSut-

genjeff j^ctuntergctiilcn*), toeil et eS wagte, nid^t

mit un8 ju berul^tgen unb jid^ nid^t mit unjeren et-

l^abencn ^etjönlid^feiten ju begnügen, weit et fid^

weigette, fie füt fein 3beal anjuetlennen, unb etwaö

33effete§ fudf)te, ol3 wog wit fefet finb. GtwaS Söeffcteg

atö wit, $ctt beg ^immelg! S33ag gibt eg benn nod^

©d^öneteg unb S^abellofeteg alg wit untet bet ©onne?

9hm, et l^at benn aud^ genug ju lebten bclommen füt

feinen SBafatoff, biefen untuljigen unb fid^ fel^nenben

(bog Slnjeid^en eineg gtogen ^etjeng), ja, ungeod^tet

feineg ganjen 9tiljiligmug, fic^ fel^nenben 93ofatoff,

©ogat füt bie Äuffrf)ino Wutbe et l^ctuntetgetiffen,

füt biefc ptogteffioe Soug, bie ^lutgenjeff oug bet tuf-

fifd^en SBirflid^feit l^ctouggetammt l^at, um fie ung

bot bie Stugen ju Italien, unb man fügte fogat l^inju,

et fpted^e gegen bie Emanzipation bet fjrau. 2)ie Eman-

zipation bet gtau obet ifl bod^ gottfd^ritt, ba fagen

©ie. Wog ©ie Wollen, ^efet [teilen wit mit einet fold^en

lotpotal^often ©elbftficpet'^eit, olg fold^e gelbwebel

bet 3i'^i^^ffltwn l^od^ übet bem ®oIIe, ba| eg eine

walkte ijteube ift, ung anzufd^auen: bie §änbe in bie

©eiten geftemmt, l^etaugfotbetnben Slidfeg — fo felgen

wit auf bog SSoIf ^inab unb fpuden bloß: „SBag follten

*) Surgenjeffg 8Jomon „SSätet unb ©öfinc" batte bei feinem •

grfebeinen 1862 einen ©türm bet ©ntrüftung betnorgetufen.

2)atoufbin bradbte Sofiojewälig fjreunb ffi. 9i. ©ttod)off in

ber „3eit" einen Strtilel, ber olä einzige Sritil bem SBetf geredbt

wutbe unb bie 9li(btigfeit ber aufgeftellten JbPen, bie mon alg

Serleumbungen »etfebtieen batte, (ben Slibiliften in ®ofaroff, bie

intelleltuelle Jtau in bet ffuffdiina ufw.) nadbwieg. E. K. R.
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hjtr »on btt, gtoBcm 95auer, tuobl lernen Tönnen, Wenn

bodb bie gonje SJationdität, bte ganje Soltlid^leit im

©runbc nur Siüdftänbtgleit ift, nur ein ©teuerjtjftem

unb nidbtS Weitet!“ 9Ran wirb bodb SSorurteile nid£)i

burd^geben lajifen, idb ^bitte ©ie ! Stcb @ott, SSorurteile

— bo fällt mir focben etwa§ ein . . . SKeine §etrfdE)often,

nel^mcn Wir für einen Stugcnblirf an, bab idb meine

Steife fdbon beenbet l^abe unb bereits nadb Stubianb

jurürfgelebrt bin, unb erlauben Sie mir, eine Slnelbote

wiebetäugeben: id) laS fie in biefem $crbft in einer utv

ferer fortfd^rittlid^flen Leitungen. GS war eine Äorte-

fponbens auS SOloSfau unter ber tlberfd^rift: „Stoeb

Slefie ber ÜBatbarei" (ober etwas 3tbnIid)eS, febenfaUS

ein febt flatfer SluSbrud. ©d^abe nur, bab id^ bie S^itung

nidf)t jur ^anb l^abe.). Unb eS wirb erjätilt, wie man
eines SOtorgenS — eS war in biefem ^erbft — in ÜRoS^

fau ein ©cfäl^rt erblidt !^at, auf bem eine betrunlene

5Broutwerberin faß, nod^ in ber ^odbseitstradbt, mit

IBänbetn aufgepu^t unb ein Sieb fiugenb. Sludb bet

Äutfdber war mit Sänbem gefdf)müdEt unb gleichfalls

betrunfen, ja, audf) et brummte fegar ein Sieb, ©elbfl baS

!ßferb war bunt bebänbert, nur Wei| idf) nid)t, ob eS audh

betrunlen war. ©idherlidh wirb eS betrunfen geWefen

fein. ®ie 33rautwerberin hielt auf bem ©df)ob ein 95ün=-

beldhen mit ©adEjen öon bem neubermählten !ßaar, baS

augenfdheinlidh eine glüdttidhe 9tadE)t oerbracht h^tte.

2)iefeS S3ünbeldhen enthielt natürlidh ein gewiffeS

leidhteS ÄleibungSflüdf, baS ben Gltern ber SteuOer^

mahlten am nodhften SKorgen ju geigen unter bem ein^

fachen SSoIIc ein alter SSraudh ift. ®aS SSoIf lachte beim

SlnblidE biefer Gheftifterin; ein ffjaffigeS Obfelt. 3)ie
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3citung bend)tetc bcn®orfoII mit©mp örutiß
,
nannte t^n,

fpudenb, j^impfenb unb mit (Sntrüftung, eine unerl)örte

fflatbotei, bie fid) „trob allet fjortidjritte ber SiüÜiiation

fogat big l^eute ettjalten Ibot!" SJleine ^erricbaften, id^

mu| S'^nen gefielen, ba^ id^ barob in lautcS Sad^en

ouSbrodb. 0^, bitte, benten ©ie nid^t, ba| idf) utmeU-

lid^en ÄanniboIiSmuS, bie^c leidsten ÄleibungefHidte,

®cdcn ufm. öerteibige. ift objdbeuli^, ba§ ifl un«-

leuic^, bo§ ifl mitb, ifl flamifc^, idf) meife, idb gebe eä ju,

obfe^on ba§ natürlid^ ol^ne fdE)IedE)te SIbfid()t gefd^a^b,

fonbetn im ©egcnteil, jut 6t)re ber jungen Srau, au§

reiner ^crsenSeinfalt, au8 Untenntniä Oon 58efferem,

$ö!^erem, Guropäifdbem. 9Zein, idb tad^te über etioaS

anbereä. Unb jtoar: mir fielen i)tö&Iic^ unfere 5)amen

unb unfere 9Kobegeicf)äfte ein. ©elbftDerftänbUdfi

fd^icten unfere jittilificrten ®amen jefet leine leidfjten

©at^cn melb^ ju i^icn (S'tcrn, aber menn e§ jum Seiffjiel

gilt, bei ber SJlobiptn ein Äteib ju beftellen, mit Ujcld^

einem ©d)arffinn, mit mie feiner Sere^nung unb

©adblenntniS öerfteben fie bann, an gemiffen ©teilen

SBatte unter tl|re bejaubemben europäifdben Xoiletten

JU legen! SBonim, hjoju biefe SBatte? Slatürlidf) jur Gr»

I)öl)ung ber Glcganj, um ber Sft^etil toillen, pour pa-

raStre . . . Unb nict)t nur fie, audf) il)re 3:ödf)ter, biefe un-

fdf)ulbigen fiebje:^njäl)rigcn ®efdE)öpfe, bie laum ba§

ißenfionat üerlaffen '^aben, audf) bie miffen um bie

SBotte fd^on IBcidbeib, miffen oIIc§: moju biefe SBatte

bient, unb mo man fie anbringen mu^, unb ttjarum

unb meSIjoIb, b. fpejiell ju meld^em 3üJedf ba§ alles

angebradbt »oirb . . . 9lun moI)l, barf)te idb Iacf)enb, biefe

ÜRüben, biefe ©orgen, biefe bemühten ©orgen
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um watticttc SSctgtö&crungen, — jinb fie nun

reinft, jUtlicfiet, Icufd^et olS ieneS unfclige leichte fici»

bungs^lüd, boä in einfältigem ®Iouben ben ©Item ge»

fd)idt roirb, in bet überjeugung, bo| man eS tun mu&,

ba^ eben bic§ fittlidf) fei! . . .

Um @otte§ ttjillen, meine gteunbe, benlen ©ie nid^t,

ba§ id) je^t eine etbaulidje ißtebigt barübet I)alten min,

baf} Siöilifotion nid^t ©ntmidlung ifi, fonbem im

©egenteil, in bet festen 3^it in ©utopa immer mit bet

' ^ute unb bem ffietlet übet jebet ©ntmidlung flanb.

Renten ©ie nidE)t, id^ molle nun nadfimeifen, ba& man
bei un5 bie 3iöiIifation unb bie ©efefee bet normalen,

roitllidlien ©ntmidlung batbatifd) öetmed^felc, nadE)»

meifen, ba& bie 3ioUifötion im SBeßen felbfl f^on bet-

urteilt ift unb für fie bort nur noc^ einjig bet Sefifcet

einftcl)t (obfdf)on bort alle SJefi^er finb ober Sefifect

metben mollen), um fein ©elb ju retten. ®enlen ©ie

nidfit, eä fei nun meine Slbficf)t, ju bemeifen, bag bie

Sllcnfd^enfeele nidt)t eine tabula rasa i^, nid^t ein

2ßadf)§bing, au8 bem man ben Slllgemeinmenfd^en

formen fann; baß ganj juerft eine Statur gegeben fein

mufe, bann bie SBiffenf^oft, bann ein felbjtänbigeS

Seben, ein bobenftänbigeS, lein befdf)tänfteS, unb bet

©laube an feine eigenen nationalen ^äfte. ®en!en

©ie nid)t, id) molle tun, aB mü^te idf) nidl)t, baß unferc

fjortfcßcittler (menn aud^ längjl nidE)t olle Oon i^nen)

burdf)au§ nid^t für bie SSotte einfteßen, fie bielmeßt

ebenfo btanbmarlen mie jeneä leichte Äleibung^ftüd.

Stein, i^ mifl icjjt nur ©ine§ fagen: in jenem SIrtilel

mürbe biefet ®oUäbraudE) nidE)t einfach getabelt unb Oer«

urteilt, man nannte il)n nid^t einfadf» eine 93arbarci,
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Jonbem man tnolltc bamit ganj augenfd^einUd^ bic alU

gemeine nationole, elementare SBatbarei unjereS ein»

fad^en SSoIfeS an ben ^tanger [teilen, al§ ©egenfa^

ju ber eutopäifd^en Bi^tlijation unserer l^o^eren, öot“

nehmen ©efeliyd^aft, ®er SIrtifel tat fo toi(t)tig, ber

SIrtifcI fd^ien überhaupt nid^t mijfen ju tooUen, ba&

eg bet biefen ©ittenrtd)tern felbcr toielleid^t taufenb»

mal fd^Ummer unb gemeiner juge^t, ba| mir nur

bie einen SSorurteile unb ©d^änblid^leiten gegen

anbere, öielleid^t noc^ größere Vorurteile unb ©d^änb**

lid^Ieiten eingetaufd^t l^aben. 2>er SIrtilel fd^ien aber

unfere eigenen Vorurteile unb ©d^änblid^Ieiten über*

^aupt nid^t ju bemerlcn. SBegl^oIb aifo, me€^alb fo

roid^tig tun unb fid^ ^od^ über bem Volle ftel^enb bün*

fen, bie ^anbe in bic ©eiten gcflcmmt, breitfpurig unb

fpudlenb . . . Sie läd^etlid^, mic unfagbar löd^erlid^ ift

bodf) biefer ©laube an bie eigene Unfel^Ibarleit unb an

bag Siedet äu fold^er Gntrüftung! ©leidfjoiel mag eg ift:

©laube ober cinfad^ tlberl^ebung bm Voll gegen*

über, ober fd^Iiefelid^ gebanicnlofer, fflabifdlier 5htiefofl

fpejicll Oor ben eutopöifd^en f^ormen ber 3iöiIifation;

Ic^tereg morc ja nod^ löd^etlid^er.

3)od^ mag! ©old^er Satfad^en laffen fid^ tagtöglid^

moI)I ein Xaufcnb finben. Verjei^en ©ie bie Sieber*

gäbe beg VorfoIIg.

übrigeng, idf) oerfünbige mid^. 3^) tue ja unrecht

!

Dag fommt halber, bo^ id^ gar 5u fc^nell oon ben @ro&*

bätern auf bie ßnlel l^inübergefptungcn bin. @g gab

bod^ aud^ S^^ift^cnfhlde. (Stinnern ©ic fid^ DfdEjabli^.*)

*) S)ct §elb in ber cpod)Ctnod^eubcn Äomöbte „Summer

bureb SSerfloiib", in ber ©tibojeboff (1794—1829) bic mog»

214

Digilized by Google



®et rcat fd^on lein naiöobutd^triebcncr @ro|öotcr, aud^

fern felbjlsufriebcnet 9?ac^fal^te, bet flolj bajtel^t unb

alle§ fd^on abgcurteilt i^at. Sid^afeli iji ein gon^ befon-

bcret unjeteg tuffifc^en (Suropa, et ijl bet Spp
eines lieben, begeiftcrten fflZcnfd^en, bet witüidf) leibet,

bet bcteitS Slufelanb unb bcn ^einmtboben antuft unb

— unb bann bod^ tuiebet nad^ (Sutopa teijl, um bott

„einen 2Binfel füt ein gefränfteS ©mpyinben" ju

fud^en . . . Äutj, ein Spp, bet iefet öolttommcn unnüfe

ijl unb bet einmol ungcl^euet nüfelid^ mat. @t ijl ein

^^tajeut, ein ©d^roäbet, abet ein l^crjlic^et $^ta-

feut, unb einet, bet fid^ megen jeinet 9iufeIojig!eit grämt

unb jdf)ämt. ©ein 2;pp l^at jefet in bet neuen ©enetotion

jd^ion eine SBanblung erfüllten. 8Bit glauben an bie

jungen ^äfte; mit glauben, ba& et balb miebet et-

fauct @c{cllf(baft geißelte. Sfcbafeli teßrt noib breijäbtiger

Sleifc bureb Europa natb SKoSfou jurüd, erfennt bie ganje ißa» •
robie, äu ber bie Europäifierung in ben ruffifeben SKenfeben ge-

morben i|l unb reißt — jum Seil oudb mit bem gerechten

girembenboß bcS ißotrioten — bcn SSertretem bet ©ejellfcbaft

bie SRoSfen ab. Jfdbaßü iß noch tein SWann bet 2ot: ent-

tflufebt begibt et ficb loicber inS StuSlanb. Sot aber iß bie

^omöbie felbß ju betrachten, ba fie in einet Seit erfebien, als

nach bet ^inricbtimg bet 5)elabriften (1826), benen ©tibojeboff

nabe ßanb, niemanb eine fficitil toagte. 2:ftbabIiS (®tibo-

jeboffs) StnIIagcn tmb Stpboti^men mürben ju 93cßanbtcilcn

ber UmgangSJpracbc unb machten eine ^ropaganba, toic (ic

in anberet gorm bamalS nicht benibat getoefen mörc. ®ic Äo-

möbic toar bis 1833 nur banbjchriftlich öerbreitet, jcboch in

taujenben öon Sbfehriften. ©tibojeboff b®t nur biefeS eine

SReißctmcrl gcfchriebcn; er toutbc als bcoollmächtigtet 3Ri-

nipet in 2:cbcran t»om ijSöbcI ermorbet. E. K. R.
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fd^cincn tüitb, bann aber nid^t in Gtregimg

ttjtc cl^cntals auf bem ©all bei gamuffoff, fonbern al0

Sieget, ftolj, mfiefitig, bemütig unb liebenb. ®t toitb

bis bai)tn fd)on etlannt ^aben, ba^ bet SBinlel für ein

gelränfteS Gmpfinben nid^t in ©uropa, fonbem öiel*

Icid)t bid^t öot feinet S^afe Hegt, unb toitb t)iet ettoaä

ju tun finben unb ba§ audfi tun. Stbet toifjen Sie:

td^ bin ja bod^ überjeugt, ba§ eS fd^on jefct bei un3

nid^t nut fjelbnjebel bet 3iöiIifotton unb eutopäifd^c

Starten gibt; id^ bin übctjeiigt, ja idf) oetbürge mid^

bafüt, ba| bet junge SRenfd^ fd^on geboten ifl . . .

baoon fpätet. id^ nod^ ein paar

SBottc übet 3!fdE)ajjH jagen.

3d^ octjlcl^e eines ni(t)t: 3!fcf)afeli toat bod^ ein fel^t

flugct SÄcnjd^. SBie tonnte eS nun gejd^e'^en, baß ein

tluger SJlenf^ l^iet ni^tS ju tun fanb? Sie fanben ja

I alte nidf)ts ju tun, fanben in bet ganjen 3ßitfpfltittc

oon jtoci-'btci ©encrationen nitf)tS. ®aS ift Xatjad^c

unb gegen eine Satfaepe ju teben, lol^nt jidf) ni(^t,

benfe id^; bod^ auS Snterejfc nadi) ben ©tünben fragen,

baS lann man. 3Ujo tote gejagt, tc^ oetftel^e nid^t, toie

ein Huget SDtenjd^ gfeid^OicI toann unb loo, gleid^oicl

unter toeld^en Umjtönben, teine Sltbeit für jidf) jinben

!ann. SRan jagt, baS jei ein jlrittiger ?ßuntt, bod^ in bet

SCiefe meines ^erjenS glaube i^ baS butd^auS nid^t.

®aäu ^at man bodf) ben SSetjtanb, um baS ju ettetdf)en,

toaS man toill. Slannjl bu nidf)t gleidf) eine ganje 2Bet^

gelten, jo gel^e l^unbert Sdf)ritte, immci'^in ift baS mef)t

als nidf)tS, bringt bief) immettjin nfil^et jum 3icli »oenn

bu überhaupt ju einem 3icle gel)jl. Unbebingt mit

einem einzigen Schritt jum 3id gelangen ju toollen, ijl

216

Digilized by Google



meinet SJieimihg na^ butcfiauS lein Sinjeici^en oon

Setjianb. ^a, fo etroaS l^ei|t fogat Slrbcitäjc^cu. SKü^c

lieben mir ni(f)t, ©d^ritt für ©c^ritt ju gelten jinb mir

nidf)t gsmol^nt, am liebjicn mürben mir mit einem

einjigen ©d^ritt bie ganje ©trede biä jum 3iel übet-

fpringen. 9Jun, unb eben bieg ift ja 2lrbeitgjd)eu. Qa,

Sfe^abfi l^at bod^ fel^t gut getan, boß er bamalg miebet

ing ^ugtanb entjcblüpftc: cg lag i^m mo^l nic^t, l^ier

ein menig länger ju öetmeilen unb jid^ bann nad^ bem

Dpen, ftatt nat^ bem SBeften ju begeben. 9Kan liebt

bei ung nun einmal ben ©eften, liebt i^n eben, unb im

äufeerften fjall, b. menn eg jur Gntfd^eibung fommt,

faxten alle bort^in. 9?un ja, aud^ id^ fa^te je^t i^in.

„Mais moi c’est autre chose“. ’^ahe fic bort alle

gefeiten, b. 1^. fe^r biele, benn alle jinb ja gar nid^t

abjuje^en, bod^ alle, bie id^ jal^, jud^en bort, glaube id^,

einen SBinlel für ein gefränlteg ©mpjinben. SBenigfteng

jud^en jie etmag. 5)ie ©eneration ber Sjd^a^fig beiberlei

©ejd^led^tg l^at fid^ ja jeit bem ®all bei fjamufjoff*),

unb überhaupt nad^bem ber ®all ju ©nbe mar, bort jo

öermcl^tt mic ©anb am ®teer; unb jogar nid^t nur bie

Sjd^ablig: jinb jie bod^ alle aug SDtogfau bortljin ge*

falzten. SBie öielc Siepetilojjg**) gibt eg jefet bort,

*) ®ribojeboff§ ffiotnöbte jpiclt im ^auje be«

«ataatsbeomten jjamujjofj : fic beginnt mit bem 3Korgcn, an

bem tf<bo6li oug bem Stuälanbe eintrifft, unb enbet mit bem

fpäten ?fbcnb bc^fetben Sageä, nach bem ®all, im SSeflibüI. 3n

IJamuffofj bai ©tibojeboff feinen eigenen Onlel gcjcicbnct,

beffen gcfUicfilcitcn berühmt waren. E. K. R.

•*) ®ic iWamen finb noch nad) alter franjöfifdhct ®rt Stenn-

jeidjmmgcn ihrer präget. ÜlcpetUoff heißt ettoo „Sd)ü^öhcr".
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mfe biele Slalofubg, bte jd^on auggebient !^aben unb

tocgcn Untauglid^Icit tn bie SSöbct gcfc^irft Juorbcn

Hnb. Dlatalio ©tnitrijcttma mit il^rem ÜRann gel^ött

bott unbebingt ju il^nen. ©clb|t bie ©röfin ^Icjiotoa

reift in jebem Q[o^tc ^in. Sogar 3Jlo§Iau ifl aUcn

biefen §cufdf)aften langlueilig gehjorben. ©injig 3RoI=*

fd^olin fel^It bort unter i^inen: er ^at e§ fid^ anbcr§

überlegt unb ift ju' ^aufc geblieben, nur et allein

ift ju ^aufe geblieben. @r l^at fid^ bem SSaterlanbc ge-

mibmet, bet ^eimat, fojufagen. lommt man an

il^n überl^aupt nic^t mel^r ^eran; felbft feinen SBol^I-

tätet JJamuffoff mürbe er je^t nidE)t einmal ju fid^ in§

33otäimmet laffen: „@in 9tadf)bat bom Sanbe," l^eifet

c§ jebt, „in bet Stabt grüßen mit un§ nid^t." 6r ift

befd^äftigt, ja, er allein I)at etmag ju tun gefunben. 6r

ift in Petersburg unb . . . unb :^at’S meit gebradfit. „®r

fennt Stu^ianb unb 9tu|Ianb fennt il^n“. Qfamol^I, ge-

rabe if)n tennt eS sur ©enüge unb eS mirb i^n lange nid^t

betgeffen. Pflegt er aud^ nid^t einmal mel^r ju

fd^meigen, im ©egenteil, nur er allein rebet je^t . . .

®o(f) mag rebe id^ bon i^m! Q^df) fam bodE) auf fie alle

Dbetfl Sfolofub („©rinfet") ijl ein bejebräniter ©omaf^enlnobf.

9tot«!jo ®ntitrijctpnaS ctoig beforgte Siebe toill auä ihrem

früher frij^ftöhlidhcn SBonn einen äugentbfinblichen ©tuben-

hoder mochen. ®ie alte biffige ^ilejlonja (hlestatj — mit bet

©erte fchlogen) ifl oI§ ®bb <^“dh öon ®oIfloi in „Ärieg unb

ffricben" gebracht. HJloItfdhalin („©chloeiger") ifl fjomuffoffs

©ctretär, bet fidh burch stuei „®ugenben" ouB5 ei(hnet: but^

„SRäfeigleit unb SHfurateffe," — ein gehotfam^et ®ienet unb

©ttebei, ber au3 S3ctechnung fogot bem ^ofhunbe fchmei^elt.

E. K. B.
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§u fprec^cn, bic in (guropo einen erquidenben SBinlel

fud^en, iinb id^ mu| fagen, id^ bod^te ttjitllid^, bo| fie

eS bort helfet l^ötten. 6tatt bejfen ijl in il^ten ©e*

^id^tern ein fold^ex $arm . . . ®ie fltm[ten ! Unb tooS

ijl boS für eine emige Unrul^e in il^nen, hjQ§ für eine

frant^afte, fel^nfüd^t’ge @ef(f)äftigleit! Stile f|aben fie

ben „{Jül^ter“ bei fid^ unb in jeber ©tobt ftürjen fic

jidf) gierig ouf bie ©efienäiuütbigleiten, bie fie mit

einem ßifer bejid^tigcn, al§ mären fie baju öerpflid^tet,

nte festen fie einen öoterlänbifdlien S)ienft fort: ni(f)t

ein einjige§ breifenfterigeS IßdoiS mirb bon il^nen

übergangen, menn e§ nur im „fjül^rer" ongegeben ifl,

ebenfo fein einj’gel IRatl^auS, ba§ fidf) oft bon einem ganj

gemö^nlicfien 9Roäfauer ober IßeterSburger ^oufe laum

unterfd^eibet; fie gaffen baS IRinbfleifd^ eine§ 9iuben§

an unb glauben artig, ba§ feien bie brei ©rajien,

meil ber „gü^tcr" fo ju glauben befiehlt; fie ftürjen

Sur ©iEtinifd^en SKabonna unb ftefien bor il^r in

ftunqjfer (grmattung: ie^t^je^t.gleirf) mirb etmaS ge*

fd^el^en, irgenb femanb mirb unter bem fjfufeboben

f|erborIriedf)en unb il^ren gegenfianbSlofen ^arm unb

il^te SWübigfeit berfd^eud^en. Unb fie gelten meg, ber*

munbert, ba| nidf)tS gcf(^ef)en i^ ^a§ ifl nid^t bo§

felbftjufriebene unb bollfommen med^anifdf)e ^ntereffe

englifd^er Souriften unb Souriflinnen, bie mef)r in

il^ren „f^ül^rer" fefien afö auf bie ©el^enämürbigleiten,

bie nic^tö ermatten, mebet Sleue^, nod) 6rftaunlidf)ei8,

unb bie nur nad^prüfen: ift e§ aud^ fo im „gül^ter"

angegeben unb miebiel fjufe l^od^ ober Ißfunb fd^met ifl

ber ©egenflanb ganj genau gemeffen unb gemogen?

Sfein, unfete ruffifd^e SBi|begiet ifl irgenb fo eine
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tvUbe, ncrtJöje, mäd^ttg Icd^jcnbc, bod^ im ticfflcn

dJrunbc im Sotaixg überjevgtc, bo§ nid^tS gef^ebcn

mitb, natürlich bis jut etften

borübet— jo fängt e8 fofort toiebet an . .
.
3d) jpret^e

jept nur bon ben üugcn Seuten. Um bie anbeten

btau^t man fid) ja nid)t ju forgen: bie metben bo(p

immet bon @ott bej^üpt. Unb id) fpted^e aud^ ni(^t

bon jenen, bie fidf) enbgültig im StuSlanbe angejiebelt

l^aben, il^re ajlutterfprad^e bergeffen unb !atf)oIij^e

^atreä anl)öten. übrigens, bon bet gangen SKaffe lann

man nur foIgenbeS fagen: faum I)aben tbir uni8 übet

®pbtful)nen Ibintucggenjälgt, ba gleidjen hjit fcpon auf-

fallenb jenen üeinen unglüdlidf)en ^ünbd^en, bie il^ten

^crm betloten l)aben unb nun fudfjenb uml^etlaufen.

Sfbet toaS glauben Sie, — ba§ icp bieS l^ier fpottenb

fc^xeibe, jemanben anllage, tueU fojufagen „getabc

jefet, too ufnj., — unb Sie finb im StuSlanbe !
$iet ijt bie

93auernfrage im ©ange unb 6ie finb im 3tuSlanbe!"

ufw., uftt). . . . D^, leineSttJegS unb nidf)t im geringsten.

Unb h)et bin idb benn, ba^ id^ anllagen lönnte? Sen
anllagen? unb tbeffcn? „Sir toürben ja gern etroaS tun,

aber eS gibt für unS nict)t3 gu tun, baS aber, h)aS eS bo

gibt, baS mirb aucp ol^ne unS gemad^t. 2)ie Stellen finb

befe^t, SSalangen finb nicf)t oorauSgufeI)en. Set l^at

benn Suft, feine 9tafe in 5)inge gu fteden, in bie fie gu

jieden man nid^t gebeten toirb." 2)aS ijl bann bie

StuStebc unb fie ift nid^t einmal lang. Sit fennen fic

fd^on auShjenbig. 2(bet ujoS ift baS? So bin i(^ tjim

geraten? Sann l^abe idt) benn fd^on Seit gc!)abt,

ßliiffen im 2tuSlanbe gu felgen? Sit näbetn unS bodE)

erft bet ©rengftation ßpbtlubnen . . . Dbet finb n?it
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fd^on Leiter gefalzten? 3n bet aud^ ®ctlin, oud^

®re§ben, aud^ Äöln liegt jd^on leintet un§. fifce

ättjor immer norf) im Gijenbal^nmagen, bod^ öot un§

liegt nid^t mcl^t G^btlul^ncn, fonbern (SrquelincS, unb

mit faulten nod^ ^tanttcic^ tlinein. ißariä, ißotiä mat'ä

bod^, moöon id^ etääf)Ien mollte unb moöon i^l gonj

abgefommen bin! l)abe mid^ |^on ju fel^r öom

9ta^ben!en übet unjet eutopäijd^eS Üiufslanb umftridfcn

laufen; ober bo§ ift mol^I öerjeililidt), menn man getobe

inS übrige (Sutopo $u Sefuc^ fäl^tt. tlbtigenS,

moju gor fo ^el^t um Gntfc^ulbigung bitten. SÄein

S'opitel ift io ein übetflüjfigeS.

® o§ 0 ierte

unb fütifteifenbe nid^t übetflüHiSC
Ä 0 1) i t e I.

(®ie enbgültige @nt|d^eibung bet ^roge, ob bet

ijtonjofe mitflid^ „feine tlberlegung tjot".)

®od^ nein, miefo, motum foll benn bet i^ronjofe

feine tlberlegung l^oben? fragte id^ micf), mätjrenb id^

bie neuen SKitreifenben betradf)tete, oiet granjofen,

bie foeben in unfer Stbtcil eingeftiegen maten. moren

baS bie erfien fjtanjofen, bie idE) ouf intern ^eimot-'

hoben fal^, menn id) bie 3oIfbeamten in @rqueline§,

baS mir gerabe oerlaffen l^attcn, nid^t mitrcdEmctc.

®iefe 3oIfbcamtcn maren überaus f)öflid^c Seute,

mailten if)re 6adE)e fdEjnell ob, unb als id^ cinftieg, mar

i(^l mit meinem erften ©dEiritt in granfreid) fe^t su-
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friebcn. ®tS 6tqueltnc3 toaten in unjerem ^teil öon

bcn ad^t ^löfecn nur gtoci behebt geloefen: öon mit

unb einem ®(S)tociiet, einem fd^üf^tenunb befd^eibenen

SRenft^en in mittleren ^a'^ren, einem \ef)t angenel^men

©efellfdbafter, unb toir l^otten un§ an bte §toci ©tunben

aufs be^e unterl^alten. 3fcfet waren toir ju fed^S im

9tbteil unb mein ©d^weijer warb ju meiner SSerwunbe*»

tung in ©egenwart ber oier anbeten plö^Iid^ ungemein

wortfarg. gdf| Wollte notürlid^ unfet unterbrod^eneS

©efprädt) fortfeben, bodf) er beeilte fidb getabeju auf-

foflenb, eS abjubredben, antwortete auSWetdE)enb,trodEen,

faft geärgert, wanbte fi(^ jum genfter unb begann

binauSjufd^auen, unb fdfiliebUdf) jog er feinen beutfdEien

^Reifefübrer bertor unb öerfcnlte fidb öoll unb gani in

beffen Iteb i^n felbftrebenb fofort in fRubc

unb begann midb ftumm mit unferen neuen fDlitreifen-

ben ju bef(f)äftigen. ®aS waren eigentlidb feltfame

Seute. ©ie reiften fo wie fie gingen unb ftanben, batten

webet ein Sünbcl, nodf) einen Äoffet bei ficb, ja fie

trugen nid^t einmal Äleiber, bie an Sleifenbe erinnert

batten. Stile tier batten nur Ieidt)te fRöefe on, bie bereits

f(brecfti(b obgetragen woren, loum beffere als bie, bie

bei uns DffiäietSburfdben ju tragen pflegen ober bie

^ofleute auf ben ©ütern mittlerer ©utsbefiber. 3brc

SBäfdbe fab febmupig auS, bie §olStüdt)er waren fomtlidt)

äußerft grellfatben unb gteidbfallS febr fd^mubig; ber

eine batte fidb um ben §atS eines jener ©eibentücber

gewictelt, bie ewig getragen Werben unb fd^Iie^lidb,

—

nodb fünfaebnjäbriger Serübrung mit bem §alfe beS

Prägers, mit einem ganzen ißfunb Sett buribtränft finb.

5)etfelbe SKitreifenbe bottc jubem ^cmblnöpfc mit
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folfti^en SBrÜIanten öon ber ®rö^e einet 9lu§. übrigcnjl

l^ielten fie alle mit einem getoiffen 6I)ic, jo fogor

öerttjegen. 3tIIc öiet jd^ienen im gleid^en Sttter ju

ftel^en — fünfunbbtet^ig ober fo — unb ol^ne in ben

©elid^tSjügen cinonbet öl^nlic^ ju fein, fo:^ bod^ bet

eine mie ber onbere auS. ©§ maten jerlnittertc ®c<=

fid^ter mit ftanjofifd^en Seomtenbärtd^en, bie gleid^«-

fall§ ein§ mie baä onbere ouäjal^en. SebenfoHä merlte

mon ben ßeuten an, ba^ fie bereits mit aßen Sßoffem

gemofd^en moren unb fid^ fd^on für immer ben— ettooS

foutcn — @efidf)tSauSbrudC gebontlid^ überaus befdf)äf*

tigter Seute angemöljnt l^atten. @S fd^icn mir oudt),

ba§ fie einonber lannten, bod^ id^ erinnere mid^ nid^t,

ob fie toät)renb ber ganjcn gfol^rt aud^ nur ein SBort

miteinanber toed^felten. UnS, b. f). miä) unb ben

Sc^ioeijer, fdfiienen fie irgenbtoie feltfam«>mernid^ über»

]^auf)t nid^t feigen ju toollen. Ungeniert pfcifenb, fa^en

fie nadf)Iäffig auf il^rcn ^läfeen unb fatjen bie ganje

3cit jum f^enfter l^inauS. ^df) günbete mir eine 3^9®^

rette an unb ba id^ nid^tS ju tun l^atte, betrad^tcte id^ fie.

9Rir lam, id^ mu^ gefielen, flüd^ttg ber ©ebonle: toaS

finb baS nun eigentlid^ für Seute? Arbeiter — unb bodf)

feine Strbeiter; Bourgeois — unb bodii feine S3our*

geoiS. ©ollten eS om (Snbe öerabfdjiebete SJlilitärS fein

— irgenb fo ettuaS k la demi-solde ober ol^nlid^eS?

übrigens jerbrad^ id^ mir if)tet»oegen nidf)t aßju fel^r

ben ®of)f. 9tod^ etiua jel^n 9Kinuten, ols mir bie nod^ftc

^alteftellc erreid^ten, ff^rangen fie alle oier einer nad^

bem anberen aus bem 2Bagen, fd^Iugen bie 3:ür ju

unb mir fouften meiter. Stuf biefet ©trede l^dlt ber 3ug

faum jmei SJlinuten an ben ©totionen, I)öcf)ftenS brei,
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unb fc^on fä^rt man tniebct. ®ian öotjüglid^,

baS ou|ergcJt»5!^nUc^ fd^ncll.

Äaum matcn mit allein geblieben, ba fla^Jl^tc bet

©d^meijet feinen fjütjter ju, legte i!^n beifeite unb fal^

mi(^ fel^t jufrieben an, fi(^tlici^ mit bem SBunfd^, unfct

©efprod) fortjufefeen.

„S)ie finb nid)t lange bei un§ geblieben," bemcrfte

i(^, inbem id) it)n einigcrma|enöetttjunbettbettad)tete.

„3[a, bie ftiegen bo^ nur für bie gal^rt bil jut

erften ^jalteftelle ein.“

„©ie Icnnen fie?“

„'Siefe? . . . ®a§ maten bod^ fßoKäeileutc . .

„SBiefo? 28a8 für ^oliieileute?" fragte id^ bcr»

tounbert.

„3ia<ia . . . icf> merfte öorl^in fdf)on gleidf), bafe ©ie eS

nid^t errieten."

„SBie . . . maren ba§ mirflidf) ©pione?" (id^ tooUte

eg nodt) immer nicf)t glauben.)

„9Ju, öerfteljt fid^, unferetitiegen ftiegen fie bod^

überijaupt ein."

,,©inb ©ie beffen gemi^?“

„0 natürtid), baran ift nid^t ju jtueifeln! ^d^ bin -

f(^on metirmalg auf biefet ©trede gefal^ren. SBit tour*

ben ifinen im gollamt fieimlidE) jugetuiefen, alg mon

imfere $äffe lag; fie etl)icften alle Stngaben, unferc

3?amen ufm. 9Ju, unb ba festen fie fid^ benn ju ung, um
ung äu begleiten."

„Sfber njoju benn bag nod), menn fie ung bereitg

gefelien l^otten? ©ie fagten foeben, man l^ättc ung

fdf)on auf ber ©renaftation itinen gejeigt?"

„9?u ja, unb man tonnte i^nen bort unfere Stameu
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mittcitcn. baS ift ntd^t »tcl. aber l^abcn ^ic

unä big in atle ©injel^eitcn ^ubictt: ba§ ©efic^t, ben

Stnjug, bic 9ieifeta|(^e, übcrl^aupt alleg, tnag on einem

3U febcn ip. Siuc^Q^tcSRanlc^ettenfnöpfe l^aben jiejic!^

gemerlt. ©ie fterften ji^, jum ©ei{piel, eine giflatcitc

an, ba lieben fie firf) oudb 8'9^i^ettenetui ein<

geprägt; — n>i|fen 6ie, fo olle mßgli(^en Äleinigfeiten,

©efonbcrl^citen . . . toie gejagt, möglidbjt biele Se'

Jonber'beiten. ©ie fönnten in ^arig öetloren gelten,

S^ren 9tamen änbem (bag fieißt, menn ©ie nerbo^tig

Jinb). 9Jun unb bann mürben alle bteje ffleinigteiten bag

Slujfinben erlebtem. 2)ie Eingaben toerben öon iener

©tation aug fofort nad^ ißarig telcgrop^icrt unb bort

merben Jie juftänbigen Drteg für alle ^älle aufge'^oben.

Stußerbem müffen bie ^otelbefi^er gteid^fallg alle Sin-

gaben über i^rc Sluglänber einfenben, unb biefc Sln-

goben müffen mieberum big in alle Ginjell^eiten aug-

fül^rlid^ fein."

„fttber moju waren i^rcr benn fo öiele, eg waren

j[a ganje bier," ful^r id^, immer nod^ ein Wenig bc*

frembet, fort ju fragen.

„D^, beten gibt eg hier fe^^rbiele. SBatjrfd^einlid^finb

biegmal nur wenige Sluglänber im 8i^0c; tooren eg

me^r, fo l^ötten fie fid) in ben SBoggong berteilt."

„Slber idl) bitte ©ie, bie l^aben ung ja überl^aupt nid^t

angefe'^en; fie fallen bod^ bie gan^e Seit 8«*^ t^^wfler

l^inaug."

„01), feien ©ie unbeforgt, bie l^aben alleg gefefjn

. . . berfic^ere ©ie: nur unferetwegen fliegen fie

l^ier ein."

„©d^au-fd^au," bad)te id^ bei mir, „ba l^abcn wir’g
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nun: .ßöetlegunß ^ot bet f^ronjoye nidf)t‘!" — unb

td^ |al^ ein bi&ci^en frfirag, fo mit einem geh)i|fen Miß-

trauen (id^ fd^äme mid^, bag gcjlel^en ju müffen), ju

meinem ©c^meiaet l^inüber. „Unb bu, ®ruber, ge-

l^örfl nid^t aud^ bu ju berfelben ©orte unb flenfl bid^

nut fo?" bli^te eg in meinem ouf, aber nur einen

9tugcnbli(f, id^ üerfidijere ©ie. @g mar unjinntg, aber

mag fann man bagegen tun; man benit eg eben un-

milllürlid^ . . .

®er ©d^meijer ^atte mid^ nid^t befd^minbclt. Sn
bem §oteI, in bem id^ abftieg, fdjtieb man fogletd^ mein ‘

ganjeg ©ignolement auf unb fd^irfte eg an bie ent-

fpred^enbe ©teile. 9iac§ ber ©enauigfeit unb filein-

lid^teit ju urteilen, mit ber bie Seute einen befid^tigten

unb befd^rieben, lann man annel^men, ba| aud^ S^r

ganjeg meitereg Sun unb Steiben flrufjulög beobad^tet

mirb unb fojufagen alle S^re ©d^ritte gejöt)It merben.

Gbrigeng im erften $oteI gefd^al^ bag alleg ^eimlid^;

bod^ im jmeiten, im Hötel des Empereurs, mo id^

nad^ meiner Slücffel^t aug Sonbon abftieg, ba im erflen,

im ^otel ©oquilliere, alle 3immet befe^t maten, ging

man meit offener mit mit um. 5Kan mar bort überl^aufjt

unb in allem oici f)atriardE)aIifdI)er. Sie ©efifeer, ein

fd^on öltereg ©^efjaar, maten nette ßeute unb ber-

flicltcn jid^ fe^r rüdficf)tgbon unb aufmetlfam gegen il)re

|)otcIgäfte. Sin bemfelben Sage, an bem id^ bei il^nen

einjog, bat mid^ bie Sefifeerin, afö fie mi(^ am Stbenb

im glur erblidte, auf einen Slugenblid in bag

bag il)t ©ejd^öftgraum mar. 3^)^ SRann mar jugegen,

bod^ augenfdbeinlid^ mar fie biejenige, bie alleg leitete.

„©ntfd^ulbigcn ©ie, bag mir ©ie auf^alten," bc-
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ßonn jie fcl^t „aber brauche S^re

gaben . .

id^ l^obe bod^ yd^on aUc§ angegeben

. . . meinen fiaben ©ie oud^."

„®ag ja, ober votre 6tat?"

®iefe§: votxe 6tat? — ift eine überaus öerfänglid^e

©adf)e unb l^at mit nirgenbmo gefallen. 3fn ber Sat,

moS foH man ba fagen? 9ieifenbet — baS ijl gar äu

abjiraft. Homme de lettres — ba achtet einen feiner.

„©cf)reiben mir propri^taire, maS meinen ©ie?"

fd^Iiig mir bic Sejitjerin öor. „®aS mirb am beften fein."

„0 ja, baS mirb am befien fein " pflid^tctc if)t ber

SKnnn bei.

6S mürbe aifo gefd^rieben.

„9hm unb jcjjt: ber @runb S^rcS Stufentl^alteS in

^aris?"

„9tlS aieifenber ... auf ber ®utdE)reife."

„§m ... ja, pour voir Paris, ©tiaubcn ©ie, mßjö:

S^re @rö|e?"
^

„iDleine ©rö^c? — miefo?"

„3ld^ meine, mic groß finb ©ie?"

„SSie ©ie felgen — bon mittlerem SBud^S“.

„®aS fdE)on, mßjö . . . iffber man mu| eS genauer

ongeben . . . benle, idE) benfe . . ful^r fie ein

bigtf)en unfdE)Iüffig fort unb fragte mit ben iStugen i^ren

3Jlann um 9lat.

„gd) benfe, founbfoöiel,“ meinte ber9Rann,nac^ bem

Slugenmal meine ©röge in 3entimetcm abfdE)äfeenb.

„3fa, moju braucfien ©ie baS alles?" fragte idE).

„Df), boS ift fo not—men—big," öerfefete bie ’®amc,

liebenSmütbig baS SBort in bic fiöngc jie^enb, unb fic
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tntg tatjäd^nd^ oud^ baS ein. „3fe^t,

mßjö, S^te Haarfarbe? ©lonb, l^m! . . . jiemU(^> l^cll

. . . glottcg §aot . .

©te \d)xkb aud^ baS alle§ auf.

„(Stiauben ©ie, mßjö/' — ftc legte bic fjebcr l^tn,

panb tom ©tut)! auf unb trat mit bcm Uebenätuüt'

bigftcn 2lu§brud nal^ an mict) l^eran — „bitte l^ietl^er,

ein paar ©d^ritte jum fjenfter. Um bie gotbe S^ter

Slugen feftäufteüen. $>m! . . . fiel! . .

Unb fie fragte mieber mit bcn S!ugen i'^ren SOtonn

um JRat. ©ie liebten fidt) au genf dt) ein! icf) fef)r.

„SKel^r üon grauer /' bemerfte ber SKann

mit einem befonberSgefd^äftlid^en, fogarbeforgtenStuS»

brudf im ©efic^t.

„Voilä“, fügte er mit einem SBinl l^insu unb toieä

auf eine ©teile ber ©tim über ber Slugenbraue, unb

iä) begriff fel^r gut, auf maä er aufmetffom machen

mollte. 3df) ^abe eine Heine Starbe auf ber ©tim unb

er mollte, ba& bie grau aud^ biefeg befonbere SRerlmal

angebe.

„©eftatten ©ie mir je^t bie groge“, manbte id^ mid^

an iUiabame, aB biefeg ganae ©jamen au ®nbe mar,

„mitb öon g!)ncn mirilicf) eine fo!(^e 21ugfül)rlid^!eit in

ben Angaben öerlangt?"

„01^, mßjö, bag ift unbebingt not—men—big! .

.

„Mßjö !
‘ befräftigte audf) ber 9Jlann mit einem

gemiffen befonberg einbringtid^en StugbmdE.

„Slber im ^otel ©oquillBte l^at mon mid^'nid^t

banodt) gefragt . .

„®ag ift nid^t möglid^," fiel mir bie ©efifeerin leb»

l^oft ing SBort, „bag fönnte ben ©igentümem fcl^t
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teuer 3u {teilen fommen. SBal^rjd^einlid^ l^at man fHII-

fd^meigenb Signalement aufgenommen, bod) getan

l^at man eS iebenfallS, ol), unbebingt, unbebingt. SBir

ober gelten mit unferen Mafien öiel l^armlofer unb offen»

j^erjiger um, mit leben mit i^nen mie mit SBermonbten.

Sie merben jufticben mit un5 fein. Sie merben

feilen . .

„DI), mßjö!" . . . befröftigte bet SWann mit freiet»

lid^Ieit unb oug feinem ©efiefit fpraef) fogat eine Ülrt

©erül^ttfein.

Unb eS maren mirflidfi el^tlid^e, l^öd^ft liebenä»

mürbige Gl^eleute, menigftenä fo meit ic^ fie l^etnaci^

fennen lernte. SIbet ba§ SBort „not—men—big" matb

burd^ouä nidf)t in einem Sone gefagt, bet megen bet

Sotfditift um ßntfd^ulbigung bat ober fie al§ ein not»

menbigeä Übel betrachtete, bag man nun einmal über

fiel) ergehen laffen mu^te, fonbem gerabe im emjieflen

Sinne bet unbebingten 9IotmenbigIeit, bie momöglich

reftlog mit ihren eigenen petfönlichen Uberjeugungen

übereinftimmte.

Unb fo mar ich benn in ^atig.

günfteg 5IapiteI.

IBoal.

Unb fo mar ich benn in ^arig . . . ®och ermatten Sic

ni^t, bah ich $Jhnen iefjt biel Oon ber Stabt felbjl er»

ifihlen merbc. ^ih benle, Sic hoben übet ißarig alg

Stabt bereitg fo oiel in ruffifchet Sprache gelefen, bah

cg Shnen fd)UchIich fchon jum Uberbruh gemorben ih.
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Äußetbem finb @ic ia felBct bott ßetocjcn unb ftobcn

ftd^ gctoig alles üicl bcffct gemcrlt als ic^. fornite eS

im ^laSlanbc nun einmal nic^t auSfiel^cn, otleS nac^

bcm ju befid^tigen, nacf) bem auS

als aieifenbet, unb fo l^abc id^ benn an mand^en Orten

fo berül^mte ©cl^enSmütbigleiten ntc^t gejel^en, baß id^

mid^ fogat fd^äme, fie ju nennen. Stud^ in $atiS l^abc

td^ öieleS nid^t ge^el^en. iuerbe beSl^alb aud^ nid^t

fagen, JuaS id^ bort nid^t gejcl^en l^abe, aber bafüt fage

tc^ foigenbeS: id^ l^abe für fßariS eine Sejei^nung ge*

funben, ein ©pitl^eton, unb befleiße barauf, ba§ eS

ridf)tig ift. SJämltd^: eS ijl bie fittlid^fte unb tugenb-

l^aftefle ©tabt auf bcm ganjen ©tbenrunb. SBeld^ eine

Orbnung! Söoldfi eine SSemünftigfeit! SBaS für genau

beftimmte unb baucrl^aft eingebürgerte ®crt)öltniffe;

tüte ift alles fidfiergcflcllt unb borlinicrt; tüie finb alle

jufrieben unb üofliommen gtüdßidf), unb tüie l^aben

fie fid^ alle mit fjlciß unb Sßül^c fct)Uc§tidE| fcibfl fo fd^ön

au ber überaeugung gebrad^t: fie feien nun tüirfUdEt

aufrieben unb üolllommcn gTücflid^ unb . . . unb

. . . unb auf biefem ^unft finb fie nun ftel^en ge*

blieben, darüber l^inauS fül^rt ja aud^ lein SBcg. ©ie,

meine Sireunbe, Werben eS mir nidE)t glauben wollen,

ba§ fie barauf ftetien geblieben finb; ©ie rufen mir

au, boS fei eine j^äßlid^e SSerleumbung Oon mir, eine

SJerleumbung auS Patriotismus; eS fei bod^ unmöglid^,

baß bort alles Wirllidfi Ifiabe flel^en bleiben lönnen. Stber

meine gteunbe: id^ l^abe ©ie bod^ fd^on im crflen

Äabitci biefer Slufaeid^nungen barauf borbereitet, bo&

id^ bielleid^t fd^redtlid^ biel UnWal^reS fagen Werbe,

aifo bitte ftören ©ie micE) nun nic^t. Su^>cm wiffen
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Sic boc^ |el)t gut, bag id^, felbji tocnn id^ toaä ju-

fammenlüge, eS in bcr übctäcugung tue, nid^t ju lügen.

5)a8 ober ift meinet 2lnji(i;t nad^ fd^on mcl^t olä genug.

Sllfo lojfen Sie mit nun meine fjteil^eit.

Q[a, ^ati§ ift eine berounbetnStoette Stabt. Unbtoaä

füt ein Äomfott, mo3 füt alle möglid^en SBequcmlid^*

feiten füt jene,bie ba§ 5Rcdf)t ouf üBequemlid^Ieitenl^aben,

unb ttjiebetum: meld^ eine Dtbnung, hjeld^ eine . . .

man möchte fagen, SS in b ftill e in bet Dtb«*

n u n g. lommc immet miebet auf biefc Dtbnung

jutüd. S« bet Sat, nodf) ein SBeiIdf)en unb ba§ einein»

fytlbmillionenlöpfige *ßoti§ tnitb fid^ in itgcnb fo ein

in SStnbflUIe unb Dtbnung öetfieinteS beutfd^eS ißto»

feffotenftöbtd^en öetmanbeln, öon bet 2ltt jum 83eifpiel

itgenb eineä ^eibelbetg. ®a!^in gel^t nun mal feine

ganje 9Jeigung. Unb aB ob e§ ein §eibelbetg nid^t au(^

in gtofeem SWa^ftobe geben lönnte? Unb toelö) ein

^Reglement in allem! SSctftel^en Sie mid^ nid^t falfd^;

i^ meine l^ietmit meniget ein üu^eteg ^Reglement, bo§

belanglos luäte (im SSetpItniS, natütlidE)), jonbetn bie

loloffale innete, geiftige, auS bet Seele l^etöotgefienbe

8Sotfcf)tiftSmä6igIeit. $atiS engt fid) ein, ^atiS bet»

üeinett fidE) gern unb mit Siebe, eS lauert fid^ getüfirt

jufammen. SSie anbetS ift in bet SBcjiel^ung jum S3ci»

fpiel Sonbon! $Jd^ mat im ganjen nut adt)t S^age in

Sonbon, abet IbenigftenS öu^etlidE) — mit tbie bteiten

S3ilbetn, loie fd^atfen Sinien, toie eigenartigen, nid^t

nad^ einem Seiften regulierten !fUänen fiat eS fid^ in

meinet (Scinnetung eingejeidtinct. SUIeS ift fo tiefen»

^aft unb fta^ in feinet ©igenatt. Sogat täufdtien laffen

fann man fid^ bon biefet gigenart. 5ebe ihafefieit,
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jebcr SBiberyprud^ ^tet ©eite an ©eite mit bet

eigenen Stntit^cie unb jie gelten eigensinnig 2trm in

Ittrm eint)er, ji(^ gegenfeitig toiberfprerfjenb unb bod^

onSc^cinenb feineSmegS einanber au#idE)Iie§enb. 3HI boä

jiet)t, mie’S |df)eint, ftarrjinnig für jid^ ein unb lebt nad^

feinet Stet unb ftört fic^ gegenfeitig anf(f)einenb nidf)t

im geringsten, ^nbeffen ober get)t audf) l^ier berfetbc

l^ortnödige, bumpfe unb fcf)on öeraltete Äampf öor

fid£), bet Äompf, auf 3^b ober Seben, beä allgemein

toefllid^en perfönlicfjen ^ßrinsipS-mit ber Stotmenbig»»

feit, fidf) bodE) irgenbtoic miteinanber einjuleben;

irgenbmie eine ®emeinfdE)oft $u bilben unb fid^ in

einem einjigen 2tmeifent)aufen einauric^ten; ja, meinet^

Wegen fid^ in einen SImeifenfiaufen a« öerwonbeln,

ober fid^ einaurid^ten o:^ne einanber aufaufreffen, benn

fonft — ift bie SetWonblung in SJtenfd^enfreffer bo!

3fn biefer S3eaie:^ung ift bort, wenn oudE) in einer on^

beten Sflid^tung, bo^felbe au bemerlen wie in ^ariä : bo0^

Selbe öeraweifelte Seftreben, auf bem Status quo ftel^en

au bleiben — au§ SSeraWeiflung WenigftenS ftel^cn au

bleiben —
, alle SBünfd^e unb Hoffnungen mit bem

fjleifd^ ou§ fid^ l^erouSaurei^cn, bie eigene Sufunft au

oerflud^en, an bie au glauben eS felbft ben fjütirern be§

5ortfd^ritt0 oieHeid^t fd^on an ©tauben gebrid^t, unb

93aal anaubeten. ®od^ taffen ©ie fid^ bitte nid^t toom

^ßat^o0 irgenb Wet(^er SBorte befted^en: ott ba§ ift at§

®eWu^t:^eit erft in ber ©eete ber fortgefd^rittenften

©tfennenben au bemerlen, unbewußt jebod^, Inftinftit»

— in ben ßeben§beui(f)tungen ber ganaen SDtaffc.

Stber bet ®ourgcoi8 aum ®eifpiet in ißatiä ijt bewußt,

b. 1^. in feinet ©eWußttieit fe^t aufticben unb et ift

232

V
Digilized by Google



üBctscitgt, baB oIIcS ouc^ fo fein mtijfe; unb er tuütbc

©ic jogor öcrprfigeln, »Denn ©ie gu bcgmeifeln »oagtcn,

bog eS fo fein tnu|, »oütbe ©te Detl^auen, toeil et im

©runbe boc^ nod) irgenb ettoaS fürci^tet, ungead)tet

feinet gangen ©elbfigefü^Iä. Qln fionbon ift eg cigent-

lid^ bogfcibe, — unb bod^: toag füt breite, er«-

brüdenbe ®ilbet ! ©ogar dii^erlid) : mag für ein Unter-»

fd^ieb gegen ißarig. S)iefe 3:ag unb ll^ad^t ^aftenbe unb

»Die ein SKeet unumfa|barc ©tabt, biefeg ©epfeif unb

©el^eul ber 9Jiafcf)inen, bicfe über ben Käufern (unb

balb aurf> unter itinen) l^injagenben ®ifenbat)nen, biefc

^reifligfeit beg Untemcl^mungggeifleg, biefc fdiein-

bare Unotbnung, bie im ©runbe bie bourgeoife Crb*

nung in t)öd)fter ©nttoirflung ift, biefc Dergiftetc S^emfe,

biefe mit i?of)Icnjtaub burd^fc^te fiuft, biefc großartigen

©quareg unb ^arlg, biefe unlicimlicßen ©tabtminlel

»Die SBßited^apcI mit feiner ßafbnadtten, toilben unb

hungrigen Söebölfetung, bie ©itp mit ißrcn SRilUonen

unb bem SEßeltfianbel, ber ^iftaffpalafl, bie SBeltaug'

ßcllung ... 3® i>ic Stugfiellung lann einen ftutjig

mad)tn. 2Ran fpürt bie furchtbare i^raft, bie hier alle

biefc ungöhttgcn 5Kcnfchcn aug ber gangen 2BeIt gu

einet eingigcn ^ctbc gufammengctrieben hat; man er*

fennt einen 3iiefengebanlen; man fühit, baß 'liiet

bereits cttoag erreicht iß : ein ©ieg, ein Triumph. Unb

eine 9tngß bor irgenb ettoag beginnt ficß in einem gu er»

heben. SBie frei unb unabhängig man auch fein mag,

um irgenb etioag übertommt einen bodh eine Stngft.

„©ollte om Snbe bieg bag erreichte fein?"

beult man bei fidh, „iß hier nicht bag ©nbe? 3;ß

bag ni^t bodh fchon bie bcrmirUichtc .eine §erbe‘

233

Digilized by Google



bcr SBciälagung? SBirb man bic nid^t mirflid^ ofö bic

boIIc SBa^r^icit onnel^men unb enbgültig üct^mmen
müf{cn?" SCI baS ifl fo l^ettfd^cnb, jo ficgbetou|t unb

fiolj, ba| e8 ^l^nen bcn Sttcm ju beengen anfängt.

Sie fefien biefe ^unberttaufenbe, biefe SKillionen bon

^enfd^cn, bie gel^otfam au3 bet ganzen SBeft l^ierfier

jufammenftrömen, — 3Renf(^en, bie alle mit einem

einzigen ©ebanlen gelommen finb, bie ftiH, unabläffig

unb ftumm fidfi in biefem tiefenfiaften ^alafl uml^et-

brängen, unb ©ie fül^Ien, bag fi(i^ l^iet enbgüUig ettua«

bollenbet, öoHenbet unb boIIbtadf)t l^at. S)aS ift irgenb

ein biblifd^eg Silb, irgenb Wag Don SabQlon, Ift eine

^ropl^ejeiung aug bet Äpolaltjpfc, bie firf) leibl^aftig

oetwitflid^t l^at. Sie fül^Ien, ba^ eg biel ewiget gei-

ftiget ©egenwel^t unb SSetneinung bebatf, um ftanb«-

äul^alten unb bem ©inbtud nicf)t ju eriiegen, fiel) nid^t

bot bet S^tfad^e ju beugen unb Saal nid^t füt @ott ju

Ratten, bog l^eißt, bag SetwitHid^te, Seftel^enbe nicf)t

t)inäune]^men alg unfet 3i*eal . . .

9hm, bog ifl Unfinn, wetben ©ie fagen, Itanll^aftet

Unfinn, 9lerben, tlbertteibung. ®abei Wirb bod^ nie»

manb ftel^en bleiben unb ebenfo wirb niemanb bag füt

fein betwirflicfitcg ^fbeal Italien. finb bod^

junget unb ©llaberei nid^t jebermanng ©ad^e unb

werben am beften Setneinung einflüfletn unb ©lepfig

jeugen. ©atte Dilettanten aber, bie ju il^rem Set-

gnügen uml^etfpaäieren, bie lönnen natürlich Silber

aug bet Slpolalppfe äu felgen fid^ einbilben unb il^te

9leröen ptfd^eln, inbem fie, um fid^ felbft anjutegen,

aug jebet ©rfd^einung butd^ Übertreibung ftarle (£mp-

finbungen ju erpreffen fudfien . . .
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©c^ön, ontiDortc \6), nel^men rott on, bo0 id^ mid^

bott bet ®eIoration l^obe l^inrcilen Iaf[en, mag c§ jo

fein. ®od^ toenn ©ie gefeiten fjätten, mie ftolä iencr

mädf)ttgc @eift ifi, bet biefe loloffale ®eIotation ge-

jd^affen ^at, unb mie flolj biefet @eift öon feinem ©ieg

unb feinem S^tiumpl^ übetjeiigt ifl, ©ie mäten et"

fd^auett ob feinet ©toIjeS, feine§ ©tattfinnS unb feinet

©linbl^eit, unb ©ie toöten etfe^auett aud^ füt jene, übet

benen biefet flolje ®eift fd^toebt unb bie et tegiett.

Hngefid^tS biefet Äoloffal'^eit, biefeS tiefenl^aften ©toIjeS

beg oUe bel^ettfd^enben ©eifieS, angefid^tS biefet feiet-

lid^en SSoIIenbung bet ©rf)5pfungen biefeS ©eifleä oet-

fhimmt nid^t feiten oud^ bie l^ungtige ©eele, ctgibt

fi(^, untetmirft fid^, fud^t ^Rettung im ©in unb in

bet ÄuSfd^mcifung, unb beginnt ju glauben, ba^ alleä

getabe fo fein müffe. ®ie 3)otfad^e btüctt, bie ®taffe

toetboljt unb eignet fid^ alsbalb ©^inefentum an,

obet menn fid^ aud^i ©letJfi^ cinfiellt, fo fud^t fie fd^liel-

lid^ bod^ finjlet unb mit einem fjludf) SRcttung in itgcnb

fo etttja§ oonbetSIttbc§9Jlotmoncntum§. Unb inßonbon

fann mon bie SRoffe in einem SKa^ftabe unb in einet

Umgebung feilen, mie fie fonfi nirgenbmo in bet !®3elt

tcibl^aftig ju felgen ift. 9Ron etjälilte mit i. 85., ba^

jeben ©am§tagabenb eine I|albe SRillion Slrbeitet unb

IKtbeitetinnen mit il^ten Äinbetn fidfi toie ein 9Reet

in bie ©tta^en bet ©tobt ergii ^t, fid^ befonbets in ge-

loiffe ©tabtteile btöngcnb, um bann bie ganje Stadst

big fünf U^t motgeng f^eiettag ju feietn, bag l^ei^t,

fid^ oiel^ifd^ fatt ju effen unb öoll ju ttinicn nad^ bet

ganjen butd^l^ungetten SBodfie. ®iefe fDlillionenmaffc

ttägt il^ten gefamten SBod^enlol^n bei fid^, alleg, wag

236

Digiiized by Google



fte mit fd^toercr Arbeit flud^cnb öerbient l^at. ben

3fleiid^- unb G^njatcnldbcn brennt baS ®aS in bicfftcn

3fIommcnbüjc^eIn, bic grell bie Strafen er’^ellen.

ift gerabeju, alä merbe für biefe meinen 9icger ein S3aÜ

öeranftaltet. :5n ben offenen Saoernen unb in ben

©tragen überall ein SSoIf^gebränge. ^ier toirb auc^

gegeffen unb getrunlen. 3)ie Srinijtuben finb auf-

gepufet loie iPaläJle. Stiles ift betrunlen, bod^ o^e
grötilid^Ieit, ift oielmel^r finfter, frfitoer, unb olleS ift

irgenbtuic eigentümlich ftumm. iihtr wnb mieber

mirb biefe berbächtige unb auf ©ie traurig mirfenbe

©df)ü)eigfamleit öon ©d)impfmörtem unb blutigen

Prügeleien geftört. Stiles baS beeilt fief), ju trinfen,

fid^ bis jur S5eh)u6tIojigfeit ju betrinlen . . . ®ic

grauen fielen ben SKännem nicht nach unb betrinlen

fid) gleid^ biefen; bie Äinber taufen unb Irieihen

aloijihen ihnen umher, gn einer folchet^ 9?adht, eS mar

gegen jmeillhr, berirrte ich ^ich einmal unb trieb mich

lange in ben ©tragen umher inmitten ber unjählbaren

SRenge biefeS finfteren SßoIfeS, faft nur mit Qeiä)m

ben SBeg erfragenb, ba ich lein SBort ©nglifdh fann.

geh fanb fchliehlich ben SSeg, aber ber ©nbrud beffen,

maSich gefehen, quälte mich nadhher noch breiXage. Soll

ift überall Soll, hier aber toar alles fo lolofjal, fo grell,

bah man gleidhfam lörperlich fühlte, JbaS man fich biS^

lang nur geiftig borgeftellt hatte, ga, hier fieht mon
nicht einmal mehr Soll, fonbem Serluft beS SeWuht*

feinS, fpftematifdhen, gehorfamen, geförberten. Unb

man fühlt, menn man alle biefe Parias ber ©efellfdhoft

fieht, bah für fie bie Propheseiung noch lange nicht in

Erfüllung gehen toirb, bah fie noch lange leine Pölnten*
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jtDCtgc imb Weißen ©ewänbet erijaltcn Werben unb

immer noci^ öergeblid^ jum S^rone beg ^öc^ften em-

^porfeufsen müj|en: „SSie lange noci^, ^err?" Unb fie

Wijjen ba§ felbjl unb injwijcfjen nc!^men jie für ftd^

Slad^e an ber ©efeHfclfiaft mit irgenb welcJ^en unter««

irbifcf)en SKormonen, ©eften, SBanberprebigem . . .

SBir Wunbem unS über bie ®umm^eit, ficf) |oIrf)en

©eiten onjufd^Ueßen, unb erraten ni(^t, baß eS — eine

SIbfonberung öon unferer gefellfd^aftlic^en fjormel ift,

eine :^artnärfige, unbewußte Sibfonberung; eine in«*

pinitibe ^bfonberung um jeben ißreiä, ba man feine

©eele retten will, eine Slbfonberung mit (Siel bor un§

unb ©ntfefeen. S)iefe SKilUonen bon SÄenfd^en, bie bon

bem fjfefte ber 5Dlenfd)I)eit au^gef^Ioffen unb berjagt

Worben finb, bie nun in unterirbifdjer f^inftemiä ein»

onber fioßen unb brüden, in biefer ginfiemiä, in bie

fie bon i^ren älteren fflrübem geworfen würben unb

in ber fie nun taftcnb narf) einem Stu^gang fud^en unb

an lebe erfle befte 3!ür fjodt)cn, um in bem bunllen

Ifellergewölbe nid^t ju berredten. 68 ift ba8 ber lefjte

berjweifelte Serfudf), fidf) ju einem eigenen Raufen

äufammensufdfjließen, ju einer eigenen 9Jlaffe, unb

fid^ bon allem abjufonbem, fei c8 felbft bom 2Jlenfdf)cn»

bilbe, um nur fa bon eigener Strt ju fein, nur fo nic^|t8

mit un8 gemein ju Iiaben . . .

fall in Sonbon oud^ nodf) eine anbere äl^nlidfie

iD?enf(^enmenge bon einer ©röße, wie man fie gleich»

falls nirgenbwo, außer in Sonbon, felgen lann. ©leid^»

falls eine S)eIoration in il^rer Strt. 9Bcr in Sonbon ge»

wefen ift, l^at gewiß wenigftenS einmal ^atj^SÄarlet in

bet 9Zadf)t befud^t. ®oS ijl ein ©tabtteil, in bem nadfits
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bie öffentUd^en grauen ju Xau^enben um^er^

brängen, beionbetS in getoiffen ©tragen. S)ie ©tragen

ftnb bon ©aSflammen erhellt, bon einem fiicf)t, bon

bem man bei unS in Sluglanb nod^ gar feine SBorftellung

]^at. ^ier rei^t fid^ ein tJrunIboIIeS ®af6 anS onbere,

gaf^g mit iRiefenfpiegeln unb golbftrogenben SSer*

jicrungen. ^ier gibt eg geflföle, gier gibt cg Stbftcige-

quartiere. @g Jd^aubert einen gcrabeju, tuenn man fidg

unter biefe SRenge begibt. Unb n>ic fonberbar ift fic

juiammengefegt. ®a gibt eg ©reifinnen unb junge

©c^önl^eiten, bor beren ©d^önl^cit man betroffen gelten

bleibt. 3n ber ganjen SBelt gibt eg feinen fo fd^önen

grauenttjb roie bic ©nglänberht. SÜIeg bag bröngt

fid^ mit ajlülge burd^ bie ©tragen, geengt, gebrongt.

®ie fjugfteigc teidf)en natürlid^ nid^t aug, bet ganje^

gal^rhjeg ift bon ber SRengc überflutet. StUeg bag giert

nac^ S3eute unb toirft fid^ mit fd^amlofcm 3^nigmug

auf ben erften Segen, gn biefet SRenge gibt cg glan*

jenbe fogbare ©etoänber unb neben i^nen fiegt man
fag ßumpen. 9Ran fielet %iex audf) alle ßebcngolter

in fcgrillgem ©egenfag nebeneinanber, alleg in einer

cinjigen SRaffe. gn biefem fd)rcdtticf)en SRcnfd^enl^aufcn

gögt fic^ ber betrunfene ©trold^ uml^er unb ^ierljer

fommt aud^ ber reiche ^»err mit gogen Siteln. 9Ran t;5rt

©(^impfttjorte, ©treit, laute Slufforberungcn, gier ober

bort einäutreten, unb basmifc^en bag berfut^enbe ©e^«

flüger einer nod^ fd^üdbternen jungen ©df)5ngeit. Unb

mag finb bag mitunter für ©d^önl^eiten! ©efidf)tcr toic

bon einem Äeepfafc. gd^ Jocig nod^, einmol trat idg in

ein „ffafino". ®ort fpielte 9Rufif, eg nmrbe getanjt, eg

rnimmclte bon 3Rcnfc^en. S)ic Slufmadgung mar boH

238

Digilized by Google



^runf unb $toc^t. 9tbcr bcr finftctc gl^oralter Detld^t

bic ©nglänbcr au(^ im Setgnügen nidE|t: felbft beim

2:anäcn ftnb jic cmft, ia fogat bctbrofien, unb mad^cn

bie 2anä?d^ritte, otö müßten ftc einer nad^«*

fommen. ®ort erblidfte idß oben auf bet ©aletie ein

9Jläbdf)en, bor bem idß einfadE) {tet)en blieb bot SSet>

tounberung: eine fo ibeale ©dßönßeit mar mir nod^ nie

begegnet. 6ie foß an einem bet 3^if(f|df|en mit einem

Jungen ffllann, anfdßeincnb einem reidßen Oentleman,

bet, toie aus allem ju erfelßen toar, nid^t ju ben ftön^

bigen ©äßen biefeS ÄafinoS gelßörte. SSieKeidßt ßottc

er fie überall bergebUdß gefudßt unb fdßließlidß ^ier ge*

funben. Ober biellei^t l^atten fie berabrebet, fidß ßier

ju treffen. 6r fprac^ wenig mit ißt, babei aüeS feltfom

ßoßweife unb gleidßfam gar nidßt babon, wobon fie

cigentlidß fprcdEien Wollten. 3^r ©efprädi) Würbe oft bon

langem ©(^weigen unterbrodßen. ©ic fdßien feßr

traurig ju fein. Sßre 3%^ waren jart, fein, etwas

SßerfdßwiegeneS unb SraurigeS lag in ißrem fdßönen'

ein wenig ftoljen Slidt, etWaS ®enlenbes unb ©eßwer*

mütigeS. 3dß glaube, fie war fdßwinbfüdßtig. ©ie ftanb

in ißret ©ntwidflung ßößer, fie mußte einfadß ßößer

fteßen als alle biefe unglüdßfidßen fjfrauen — benn woS

ßätte fonft ein SKenfdßenantliß ju bebeuten? Unb babei

faß fie bodß ßier unter ben anbeten unb tranl gleidßfatlS

biefen ©in, ben bet junge SKann für fie bejaßltc.

©dßließlidß ßanb er auf, brüdfte ißt bie $anb unb fie

trennten fidß. ©t berließ baS Äafino, fie aber ging,

bom ffiranntweingenuß feuerrote gledten auf ißren

blaffen SBongen, unb mifdßtc fidß unter bie ©dßar

ber fidß feilbietenben fjrauen. ®ort in $aß*2RarIet ßabe
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anüttcr gefeiten, btc i^re eigenen Reinen S:3d^tet ju

biefem ©etoerbe anleiteten. Unb biefe Reinen, oiellcii^t

jn)oIfjäl)rigen 2Rab(^en faffen einen an ber ^anb unb

bitten einen, bod) mit il)nen ju gc^en. ©inmal erblicfte

ic^ in bem ©emimmel ber ©traße ein S^inb, ein 3Jlöbd)en

oon l)ö(^ften3 fec^§ beftimmt nii^t ölter, in

Cumjjen geReibet, fd^mugig, barfuß, auggemergelt unb

blaugcfd^logen — il^r Körper, ben man butd^ bie jct*

rijlencn Sumpen fa^, h)ar mit blauen bebedt.

5)a§ flinb ging ol^ne ju mijlen njo^in, Ja o!^ne ju toiffen,

baß e§ überl)aupt ging, o^ne m ju beeilen — ©ott

meiß meSlialb e§ jic^ in bem ©emimmel um^ertrieb.

3Sielleic^t mar e§ l^ungrig. ©g mürbe non 9?temanb be*

odjtet. S)ocl^ mag mid^ am meiften betroffen machte:

biefeg ßinb ging mit bem Stugbrud eineg folc^en

ffummerg, einet fo ^loffnungdlofen Serjmeiflung tm

©efidf)t, bag bet iSnblid biefeg Reinen @ef(^öpfeg, bog

fdf)on fo biel fjlud^ unb Jammer trug, irgenbmie ge*

rabcju mibernatürlid) mar unb entfefelic^ fc^merjte. ®ic

Äleinc miegte beim ©e^en i^ren jerjauften Äopf

immer l)in unb l^er, bon einer ©eite auf bie anbetc,

ganj alg ermäge fie etmag, baju geftilulierte fie in einem

fort, l^ob il)rc Reinen Stmdjen ober fdf)lug ptöfelic^ bie

^)änbdf)en sufammen unb prefste fie on il)re nadte,

Reine 93ruft. leljrte um, ging i^t nad^ unb gab i^t

einen l^alben ©d^illing. ©ic nol^m bie ©ilbermünje,

fal^ mir bann fdf)cu mit ängfllidE)et SSetmunberung in

bie Stugen unb plö^lid^ begann fie ju laufen, fo fcpneü

eg il)r im ©ebränge nur möglich mar, ganj alg

fürdjtcte fie, bo& i^ i^r bag ©elb micber mcgnel^men

!önntc. — Qa, eg gibt fdfjon eigene ®inge . . .
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Sti einet 9lac^t ober gcf^al^ c§, bog in bicfcm ®e»

bränge öetlorenet 3iranen unb ßüftlinge ein njeiblic^e^

SBc^en, ba§ fid^ eilig butd^ bie 5Kenge brongtc, mid) on-

tebetc. ©ie mat ganj in ©(fitnatä gefleibet unb trug

einen ^ut, bet il^t @efid)t faft öollftönbig öetbntg; id}

fam eigcntlicfi !num baju, fic tidf)tig ju ie!^cn; id> et-

innete mid^ nut i^teS fotfd^enb aufmetfiamen SSIideS.

©ie fagte itgcnb etnjaä, ba§ id^ nid)t öctftanb, in gc^

btod^cnem gtonjöfdd^, btüdte mit ein Statt ^apiet in

bie ^anb unb ging fd)netl meitet. Sot bem t)ellcn

genftet eines ßafds befolg id^ baS $apict: eS tuat ein

IteineS Statt in Ouabtotfotm; auf bet einen ©eite bcS

Stöttd^enS flonb gebtudt: „Crois-tu cela?“ 9tuf bet

anbeten ©eite, gleid^faltS auf ftanjöfifd): „3d) bin bic

?lufetftct)ung unb baS Seben . . ufiu. 3)ie befannten

SBotte. ©ie metben jugeben, bag aud^ baS jiemtid)

otiginefl ift. ©pätet fagte man mit, baS fei bie Iat^o«=

tifd)e ^topaganba, bie übetatt l^etumjd)nüffeit, unab*>

täfjig, unetmübiid). Satb finb eS fotd^e StöttdE}cn, bie auf

ben©tta§entietteitt tuetben, batb finb eS Iteine Süd^et,

bie ÄuSjüge auS bem 9Jeuen unb Sitten Seftament

enttiatten. ©ie njctbcn umfonft oetteilt, aufgebtöngt,

in bic $anb gebtudt. 3)ct fßtopaganbiften gibt c§ eine

Unmenge, fotoo^t Slännet mic 0rwucn. @5 ift baS eine

Stopaganba bon feinflct unb betedtmenbftct Sttt. ®ct

tat^otifd^c ©eifttid^c fpütt petföntid^ bie atme fjamüic

itgcnb eines SttbeitetS auf, in bic et fid) bann unmetf»

tid^ einbtdngt. 6t fhtbet a. S. einen Manien, bet in

Sumpen auf bem feudtiten fju^boben tiegt, umgeben

bon Äinbctn, bic bon junget unb Äättc bctlommcn

finb, baau eine l^ungtigc, nid^t fetten bcttunlcne Stau.

18 tiofioierotfi, Rutobiograp^if^e Sc^tiften. 241
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Gt gibt il^ncn Qllcn ju cffcn, gibt il^ncn Äleiber, forgt

für ^eijung, bel^anbelt bcn Manien, louft Strjnci, hjirb

jum gtcunbc bet gotijen fjamilie unb fd^Iie^Iid) bc»

feiert er fie alle jum ^atl^olijismu^. 9Rancf)inoI freilid^

tommt eg aud^ bot, ba^ man il^n — notürlid^ erft nad^

ber Teilung unb oller ^ilfe —,
(lott fid^ nun beleihten

ju lajfen, mit ©efd^impfe unb ©d^Iägen l^inauSiagt.

aber et ermübet nic^t; er gcl^t ju anberen. aud^ bort

mirb er l^inouggciagt; er erträgt oUeg, aber ben einen

ober anberen fängt et fd^Iießli^ bod^. ®er anglilanijd^c

©eiplirfie bagcgcn wirb bo^ nid^t ju einem armen

gelten, atme werben ja nic^t einmal in bie tird)e ge-^

loflen, Weil fie nid^tg l^oben, Womit fie ben ^lafe auf

ber Sani bejahten lönntcn. ®ie @l^en unter ben

arbeitem unb überl^aupt unter ben armen finb oft

illegitim, benn fid^ trouen ju IaffenIoftetbicI@eIb. üb-

rigeng pflegen bicle biefer ©^emänncr i^re fjtauen

fürd^terlid^ ju prügeln, ja, fie ju Ärüppeln ober I)aIbtot

ju fd^Iagen, unb jwar gefd^icljt bog, wie cg fd^cint, gc>»

wö^nlid^ mit ber 3fcuerjange, mit bet man im Äamin
bie iJo^Icn f(f)ürt. Säenigflcng wirb in bcn 3citungg*^

beri(^tcn, bie Don fold^en fjomifientregöbien, fd^weten

Äörpetoerlefeungcn ober £otfdf)Iägen l^anbcln, immer

bie fjeuerjonge erwähnt. ®ic ffiinbct aug biefen Gt)cn

beginnen oft fd^on im frül)cften alter ein ©traßcnlcben,

mifc^cn fid^ unter bie SRengc unb leieren fdjließlidfj

überl)aupt nidf)t mel^t ju il^ren ©Item äurücf. — ®ic

anglilanifdjen Pfarrer unb Sifd^öfc finb ftolj unb reidf),

leben in tcidE)cn ^ßfarrcien unb Werben bid in noll*

lommcnjler ©cwiffcngriil^e. ©ic finb große fßebanten^

finb feßt gcbilbet unb glauben fefber widitig unb in
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allem 6mfl an i^re ftumpfiinnio'morali|c^c SBütbe, an

il|t 8fled)t, tul^igc^unb felbiigcred^tc SKoral ju ptebigen,

fett ju hjcrben unb nur für bie Sleici^en ba ju fein. ®a§

ift bie fReligion bet 3lei(^cn unb groat fd)on oI}ue jcbc

2Ra§Ic. 9lun, ttJenigjienS ifl'S fo — rationell unb eS

hjirb nid)tS botgetäufc^t. ^et biefe felben btä 5ut

6tumpf]^eitüberjeugten ^rofejfotenbetUleligion ^aben

eine Siebl^abetei üon eigener Strt: boS ift bie SKijfion.

©ie burd^jic!^en aö SÄiffionare bie ganje Seit, fie

bringen xnä innerfle Slfrila, um einen Silben ju be-

leihten, unb öergcffen barüber eine SÄiüion Silber in

Sonbon, meil biefe nid)tg befifeen, hjomit fie jaulen

fönnten. ®o(ih bie reidhcn ©nglonber unb überhaupt

alle bortigen golbenen D(^fen finb überaus religiös,

finb e§ auf eine finfiere, mißmutige unb eigentümliche

SIrt. ®ie englifchen dichter aber befingen öon jeher

mit SSorliebe bie ©dhönheit ber ^farrhäufer in ber

^rooinj, bie im ©chatten hunbertjähriger Sichen unb

Seiben flehen, befingen ihre tugenbhoften f^rauen unb

ibealfchönen blonben, blauäugigen Södhter.

2)odh tt)enn bie 9ladht bergeht unb bet Sag beginnt,

erhebt fich jener ftolje finftere @ei^ bon neuem herrfcher-

haft über ber IRiefenftabt. Ser regt fidh nidht barübet

auf, mag in ber Slacht mar, ihn ftört auch baS nicht,

maS er am Sage ringsum fieht. ®aal hettfcht unb ber-

langt nicht einmal Untermcrfung, benn er ift ihrer auch

fo fchon ficher. ©ein ©laube an fich fei^ft ifl grenjenloS;

ruhig unb mit Setachtung gibt er, nur um fi^’S bom

^alfe ju fchaffen, organifierte SUmofen unb banach ifl

fein ©elbftgefühl nicht mehr ju erfchüttern. Saal ber-

^ecft auch nicht bot fich fel&ft# toie man baS j. S. in
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^ari§ tut, getoijfe ungejä^mtc, oerbäd^tigc unb tX'

tcgenbc Sebcnäetfd^einungen. Strmut, Selb, ÜKurrcu

unb bic Stbftumpfung bet SJlaffc regen tl^n nic^t im

geringften auf. Soll Serad^tung erlaubt er allen biefen

oerböc^tigen, un^etlfünbcnben ©tf^cinungen ©eite an

©eite neben feinem fieben al§ SBirIIid)feit fü^tbar ju

beftcl^en. (Sr gibt fid) feine SRül^e, fid^ ängfllid^, Wie

ber Satifet, unb Iramf)f!^aft ju beruljigen, ju er-

mutigen unb fidE) felbft bie SJlelbung ju erftatten, bafe

oUeg ru^ig unb in Drbnung fei. (Sx öerflcdEt nid^t, mie

man ba§ in ißarig tut, bie Stmien irgenbmo^in, too

mon fie nid^t fief)t, bomit fie nidf)t unnüfe feinen ©dfjlaf

beunruhigen. S)er S^rifer liebt cä, mie ber Sogei

©trau§, feinen Äopf in ben ©anb ju ftedten, um bie

3äger, bie i^m fc^on auf ben gerfen finb, einfadh nicht

au fehen. ^ari§ . . . Slber mo§ ift benn ba§? 3f(h bin

fdhon toieber nicht in ?ßari§! . . . Herrgott, marni merbe

ich »Tiidh benn enblidh an Orbnung geioöhnen . . .

©echfte§ Äapitel.

(Sin Serfudh über ben SourgeoiS.

SBarum fauert fid) alleg baS fo aufammen,

marum mill fich ölle§ in ©cheibemünac einioechfeln,

fich einengen, fich brüden: „3fch bin gar nid^t ba, ich

bin überhaupt nidht auf ber SESelt, idh ho^e mich *>er-

fledt, gehen ©ie, bitte, ootüber unb bemetlen ©ie

mich nicht, tun ©ie, aB föhen ©ie mich nicht, gehen ©ie,

ach gehen ©ie hoch borüber!“
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öon tt)cm tcbcn Sie eigcntlid)? 38er feuert

Ud) jufommen?"

„9?a, ber Bourgeois bod^."

„Um§ Rimmels tuillen, ber ift bod^ 5?5nig, ift über^

beupt alle!, le tiers 6tat c’est tout, unb ©tc reben öon

— fi(^ beriledten!"

,,^a, aber tuarum üerjletft er fic^ benn jo hinter bem
.toifer Stapoleon? SBarum hot er benn in feiner %b*

georbnetenfammer bic hohen ^h^ofen öergeffen, bic

er früher fo liebte? SBarum mill er fidh an nichts er*

innern unb warum winft er mit beiben ^ünben ab,

wenn man ihn an irgenb etwas, baS in alten Seiten

war, erinnert? SBarum ift bei ihm im ©inn unb 93Ud

unb auf ber Snnge fogleidh SDarm, wenn anbere in

feiner ©egenWart noch irgenb einen SofunftSWunfeh

iu äußern wagen? Unb wenn er felbct einmal auS

reiner (Sinfalt übermütig wirb unb plöfeUch auch in fich

noch einen SBunfeh berfpürt, warum crfchridtt er bann

gleich unb befreujigt fidh, um ben ©influB beS SBöfen

äu bannen: „Herrgott, was hob ich ba .. . toaS fdttt

mir überhoupt ein!" unb warum bemüht er fich bar-

nach noch lange, fein törichtes Benehmen burch ^Icib

unb Strtigfeit gewiffenhoft wiebet gut ju machen?

SBarum fieht er immer fo aus, als fage er faft wort-

wörtlich: „§eute mache ich wieber ein paor ©efdhäftchen

in meinem gaben unb, fo ©ott will, morgen auch unb

oicUeid^t audh noch übermorgen, wenn ©ott mir gnäbig

ift

.

. . 9hm unb bann, bann aber . . . wenn man nur

fchnelter ein ©ümmd^en in ©idherheit hotte, unb" . .

.

unb weiterbenIt er nicht;— aprösmoiledöluge. SBarum

hat er ölte Slrmen itgenbwohin weggefchofft unb
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tuarum bctcuctt er, c§ gäbe jic in 0rtonItetc^ über^oupt

nidf)t? SBorum begnügt er fo ftilljd^hjeigenb mit

einer ?Regierung8prcffe unb mit öorf^riftSmä^iger

Siteratur? SBorum mifl er fid^ fo furdbtbor gern ein-

reben, feine S^itungen feien nidEjt löufUdfi? SBorum

milligt er ein, fo oiel ©cib für ©pione ouSjugeben?

SBorum mögt er gegen bie SRetifonifd^e ©jpebition

oudf) nidf)t mit einer ©ilbe ju mutffen? SBorum merben

ouf ben S3üf|nen feiner S^eoter bie ©^emönner immer

oB fo eble unb mit ®elb unb ©ütem mol^Ioerfel^ene

Herren borgeftellt, bie ßiebl^ober bogegen immer olg

irgenb foldfje ormfeltge, oerlumpte ^obenidE)tfe ol^ne

Stellung unb ot)ne ^roteftion, oB irgenb fold^e

Äommig ober ^nftler, jebenfollä oI§ im !f)ödf)ften ©robe

lumpige Seutdf>en? SBorum goulelt er fid^ bor, bo^ bie

©poufen olle ot)ne ?tu§nol^me bi§ jum t5u|erften il^ren

©atten treu feien, bo§ fein |>eim in 8Bof)Ibel^ogen ftill

gebeilfie, ber pot-au-feu in tugenboollfter §ifee brobele

unb bie Äopfjier feines eigenen ^oupteS in einer fo

tobellofen SSerfoffung fei, mie mon fie fidf) beffer gor

nidf)t benlen lönnte? ©erobe beäüglid^ ber Äopfäier

ift feine überäeugung oon gou5 befonberer geftiQlcii-

fo ift eS nun einmol oereinbort, olfine olleS ©crebe, fo

I)Ot eS fidf) bon fefbft eingefül^rt unb feftgefefet; unb

menn ouef) ouf ben S3ouIeborbS feben ?tugenblidi ge-

fd^Ioffene SKietSIutfd^en mit l^erobgesogenen fRoIIbor-

pngen borüberfotiren, menn eS oudf) überoll 3^-

fIu(f)tsflQttcn für ollc m5giidf)en intereffonten ©tforber-

niffc gibt unb menn oud^ bie 3)oUetten ber ©poufen nur

ollsuoft teurer finb, ols nodf) bem SBeutel beS ©emolfitS

onsunel^men märe, fo bleibt e§ bod^ bobei, benn fo ift cS
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nun einmol öeteinbatt unb unterfd)ticbcn — oljo Wo«

tooßen ©te nun nod)? Unb tuarum eS fo bereinbart

unb unterfd^ricben? 3*1 tucnn c3 baS nid)t hjöte,

bann lönnte man ia h)omögIic^ benlcn, ba§ ^bcal fei

nod^ ni^t cttcid^t, fei nod^ nid^t bag öollenbete

itbifd^e $atabte§, !önnte benlen, bag man fd)lieglid^

bod^ nod^ toa§ münfd^en bürfe, ba^ folgltd^ bet 93out-

gcoi§ aud^ felber nod^ nid^t ganjsuftieben fei mit biefet

Dtbnung, für bie er einftel^t unb bie et allen aufbinben

toill. ®lan lönnte glauben, ba| eg in biefer ©efellfd^aft

bod^ irgenb Ujeld^e ©prünge unb 9iiffe gibt, bie man
augbcffem mü|te. ©el^en ©ie, begl^alb fd^toärjt bet

S3ourgcoig bie 9liffe in feinen ©tiefein mit Sinte,

bamit man nur ja nid^t, @ott bel^üte, etttjaä bemerfe!

®ie ©poufen aber nafd^en betiueil ©ü^igleiten, finb

bel)anbfdf)u]^t, baß bie tuffifd^en ®amen im fernen

^ctergburg fie big jur löpperie benciben, geigen i^te

gügd^en unb taffen auf ben ffloulebatbg übetaug

gragiög bie SRödle. SBag h)ifl man benn nodE) gum öoll'

fommcnen ©lüdl? 6ben beglialb finb audf) iJiomantitel

n>ie g. ©. „®ie fjrau, bet 3Rann unb bet Siebbabet"

unter ben gegenwärtigen 9SerI)äItniffen bereitg un*

möglich, ba eg £iebt)aber hoch nicht meht gibt, gar nicht

geben lann. Unb felbfl wenn eg ihrer in $arig fo öiele

geben füllte Wie ©anb am SJleer (unb eg gibt ihrer bort

vielleicht fogar noch mehr), fo finb fie bennod^ nicht

vorhanben unb lönnen gor nicht öorhonben fein,

fintemol eg ein für ollemal fo feftgeftellt unb unter»

fchrieben ifl unb nun oUeg in S^ugenb glöngt. 5Dog

aber ifl unbebingt erforberlich, bab oUeg in Sugenben

glängt.
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®ctto(^tct man abcnb§ im $daig«>9ioJ)ai baS ©Üb,

bo§ fid^ bort im großen ^of bis elf Ul^r nad^tS bcm
9Jw0c bietet, fo ift man unfcl^Ibar öctfud^t, eine Srfine

ber 9tü!^rung ju bergiegen. Um bie 3eit ergei^cn fic^

nämlid^ bortfelbjl unaäljlige ©^emonnet mit il^ren un*

jäljligen ©poufen am Slrm in bet milben Stbenbluft,

inbeS i^ite reijenben, ttjol^letjogenen Äinberd^en ringS'

um Spielen. ®aju platjd^ett baS ©pringbrünnlein unb

boS eintönige Slaujd^cn feines SBafferS erinnert einen

an etmaS 9tuI)igeS, ©tilleS, 2!agtögIid^eS, SeflönbigcS,

^cibeIbergif(^eS, Unb fo plätfd^ert ja nid^t nur ein ein-

jelncS ©pringbrünnlein in ©artS: ber ©pringbrünnlein

gibt cS bort öielc unb überall ijl eS baSfcIbc, fo bofe

mal^rlid^ baS ^erj fidt) freuen lann.

®aS ©ebürfniS nadE) Sugenb ift in ©attS ni^t 5U

löfd^en. ®er granjofe bon Ifieute ift emft, folibc unb

im ^erjen oft fogar gerül^rt, fo ba| iä) cigentlid^ nidE)t

berftel^c, morum ü^m nod^ immer fo furchtbar bange ift

bor irgenb etmaS, bange fogar trofe ber ganjen gloire

militaire, bie in granfreidE) ja fo floriert unb für bie

Jacques Bonhomme fo teuer jaljlt. ®er fßarifer liebt

eS unenblid^, @efdE)öfte ju mad^en, bod^ id^ glaube,

fcibft toenn er feine @efdE)öftdE)en abloicEelt ober ©ie in

feinem gaben nad^ allen Siegeln ber Äunft überS Dljr

l^aut, tut er boS nidE)t einfad^ um beS ©etoinncS toillen,

mie eS frül^er gefdE)ol^, fonbetn auS reiner 3:ugenb, auS

einem gemiffen l^eiligften ?ßfEidf;tgefüE)I. ©in ©ermögen

aufjufpeid^ern unb möglid^ft biel ©ad^en ju befifeen,

baS ift jum fjauptgefefc bet ©ittIidE)!eit, ja jum Äatc-

d^iSmuS beS ©atifetS getborben. 5)aS toar allerbingS

aud^ ftüljer fd^on fo, jefet aber, je^t l^at baSeingetoiffeS,

248

X
Digilized by Google



foäufagcn l^ciltgcS Stnfcl^cn bclommen. gtül^er l^attc

au§cr bem ©elbc immetl^in aud^ nod^ mondE)cg anbetc

©cltung, fo bag oud^ ein SRenfd^ ol^nc ®elb, Wenn et

ftatt bc§ ©elbeS anbetc (Slgenfd^aften beja|, nod^ auf

eine gewiffe Ächtung redfincn lonntc; jc^t abct ifl bc3

einfach auägefdf)Ioffen. gcfet mu§ man fid^ junäd^fl

®etb betfd^affen unb ftd^ obenbieinmögtid^jl öiel ©ad^en

anlegcn, bann erft lann man auf eine gctoiffe Sichtung

terf)nen. Unb nidf)t bIo§ 2t(^tung öon feiten anbctct, nein,

aud^ ©elbftüd^tung ift nut nod^ auf bicfem SBcge ju

erlangen. ®ct ^ßatifet Ifiölt m felbft nid^t für einen

Sou Wett, wenn et fül^tt, bag feine Safd^en leer finb,

unb ba3 tut et nid^t etwa unbewußt, nein, bewußt tut

et c§, tut eä auf ®^rc unb ©cwiffen, tut e§ au8 größter

übcrjeugung. (Sä Werben erftaunlict)c

2)ingc erlaubt, Wenn ©ie nut ©elb l^aben. ©n atmet

©olratcä ift nut ein bummer unb fd)äblid^et ^l^tafcut

unb Wirb pc^ftenä im 2t)eatet gead^tet, bicwcil näm-

lid^ ber Bourgeois im 2I)cater bie S^ugenb immer nod^

ju achten liebt.

gürwa!)r, ein fonberbaret HRcnfdt) ifl biefet 5Bour»

geoiä: ba erllärt et unumwunben, baß ©cibbefiß bie

l^Öd^ße 3!ugenb unb 9D?cnfd)enpfIid^t fei, unb babei liebt

et eä unge^ieuer, fid^ juglcidf) alä ben ebelften bet 9Ren*

fc^en aufjuffjielen. ®ie gtansofen haben aUc ein be*

wunbetnäwcrt ebicä ©ebaben. ©elbft baä erborm-

lichfte tjranäöädhcn, baä für einen SSicrtelrubel feinen

Iciblidhcn 'SSatet on ©ic ju üctlaufen bereit ift unb

3hnen bann obenbrein unb fogat ungebeten noch irgenb

etwaä auf ben Äauf gibt, hat gleidhaeitig, ia budhftoblii^

in bctfelbcn 3Jlinutc, in bet et feinen leibUd^en SBatcr
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öcriauft, eine fo fi(^)crc, feltfitöctftänblid^e Rottung, baß

©ic in Sujcifeln befangen bapel^en unb fid^ bloß h)un»*

betn lönnen. 6ie treten in einen Soben, um irgenb

etttjaS ju laufen, unb felbft ber Icßte ÄommiS erbrüdt,

ianjo^I, erbrüdt 6ie einfad) mit feinem unfagbaten

Gbelmut. ®ag finb btcfelben Äommig, bie unfetem

9JZid^aiIoff«>3;]^eater alä 9RußetbeifpieI beS allerfeinften

©üperflü bienen, ©ic füllten fic^, laum baß ©ie in

ben Saben eingetreten finb, fofort bebrüdt, füllten fid^

gerabeju f^ulbig toor biefem Äommi§. ©ie l^aben ben

Saben betreten, um, fagen mir, jel^n fjfranlen au§äu-

geben, unb man empfängt ©ie, als mären ©ie ßorb

S)ct)onfl^ire in eigener ?ßerfon. ©ie empfinben auS

einem unbeftimmten ©runbe fogteidE) bie fdE)redEIidf)ßen

©emiffenSbiffe, ©ie möd^ten fo fd^netl mie möglid^ ben

Srrtum auf^cben, möchten berfid)em, baß ©ie leineS«

megS £orb ®eüonf^irc, fonbern nur fo . . . eben nur

ein befd^eibener 9ieifenber finb, unb baß ©ie l^ier bloß

für jcßn fjranlen ju laufen beabfid^tlgen. S)odE) ber

junge SJlann bon glüdEIid^ßem Süßeren unb unauS-

fpred)Iid^ftem ©belmut in ber ©eele, bei bejfen Snblid

©ie fieß felbß momöglid^ für einen ©d^urlen ju Ijalten

geneigt finb (bermaßen ebel fießt er auS!), beginnt be-

reits SBare für 3cbntaufenbe bon f^ranlen bor 3^nen

ouSjubreiten. 3n einem SugenblidE ßat er für ©ie

feßon ben ganzen Sabentifd^ mit ®ergen bon ©ad^en

bebedtt, unb ba bebenle man bloß, miebiel er, ber

Srme, nad^l^er mieber einmideln, cinpaden, meg-

räumen muß, er, biefer ©ranbifon, SIcibiabeS, 9Kont-

morenep, unb baS no(^ um meffentmUIcn? Um 3ßret-

millen, bet ©ie bie grecpßcit geßabt ßaben — ©ie mit
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3t)tem IcineStoegä beneibenätoerten 5lu§ctcn, Sic mit

allen 3^ten Untugenben unb SRöngeln unb 5^ren elcl»

haften ge^n gtanfen —
,
einen fold^en 9Ratqui§ ju be-

laftigen! SS3enn man alleä baS bebenit, beginnt man
ganj unmillfütlid^ unb auf bet Stelle fid^ felbfl ju

oerad^tcn. Sic bereuen unb öcttDÜnfd^en ba§ Sd^icfjal,

njeld^eä cä fo fügt, bag in 3|1^rer Safd^c fid^ gerabe nur

fiunbert gtonfen befinben, unb Sie toerfen eiligfl bic

^unbctt f|in, inbe§ Qf^r S3Ii(f um Sctjei^ung bittet.

®o(^ großmütig toitb 3^nen ba§ für Qfi^re lumpigen

^unbett granlen ©elaufte eingchjidelt, man betjcil^t

S^ncn auc^ bie ganje SKü^e unb fRul^eftörung, bie

Sie octurfa(i)t f|aben, unb Sie beeilen fid^, fo fd^ncll

mie mögtid^ fid^ au§ bem ßaben l^inauS ju brüden.

3n S^irem J^oteljimmer tounbem Sie fid^ bann nii^t

»oenig über bie 3:at|ad^e, bafe Sie, bet Sie bod^ nur

^e^n 3franfen l^atten auögebcn mollen, babei fjunbert

fronten loSgettJorbcn finb. SBie oft l^abc id^ auf ben

SouIebarbS ober in ber 8tue SSioiennc, too fid^ fo bielc

Saben mit HJtobegegenfiönben befinben, bei mir ge=«

bodE)t; toenn man unfete ruffifd^en ©amen l^ietfier

führte unb . . . 3)od^ oon ben folgen »octbcn 3^ncn

am bcfien bie S3e0olImädE)tigten unb S)orfaIteftcn ber

@üter in ben ©oubcmementS oon Dtloff, 3)amboff

uftu. bcridfiten fönnen. Sluffen Iiaben überfiaupt bie

Su(^t, bei ©infäufen in Saben fo ju tun, ol3 I)ätten

fie unetme^Iid^ öiel ©elb. S)afür ober gibt eä ouc^i

eine UnOcrfd)omtt)eit in ber SOäelt, toie j. 35. bei ben

©nglänberinnen, bie fid^ babutd^, ba& ein fold^et 2tboni§

ober 8BiIt)eIm Seil ben ganzen ßobcntifd^ für fie allein

mit Raufen oon Sad^en bebedt unb in allen gödfjem
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öa? Untcrftc ju oberft gelehrt ^at, nid)t nur ntc^t ücr-

wirren laffcn, fonbcm nod^ — cäifinirfitäuglou'bcn!—
noc^ wegen irgenb Weidner jel^n granlenjul^anbetnon*

fangen. 9lber ber SBil^elm Seil ifl lein ©tümper in

feinem fjad^: er öerftel^t e§ fdf)on, fic^ ju rädEien unb

für eiijen ©dfial im SBerte tion taufenbfünfljunbert

granfen ber SK^fob^ jWöIftaufenb abjulnöpfen, unb

bicö nod^ auf eine SBeifc, ba| fie mit intern ©inlauf

DoIIIommen jufrieben bleibt. ®odE) baöon abgefel^en,

liebt ber Sourgeoiä bis jur Seibenfd^aft unouSfpredfi-

lid^en (Sbclmut. Stuf ber 93ü:^ne jeige t^m unbebingt

nur Uneigennü^igleit. ©uftaöc, ber $clb, mu§ nur fo

flralfllen bor louter cblen ©genfcfiaften unb ber SBour»

geoiS weint bor fRü^rung. D^ne unauSfpred^Udfien

Gbelmut fann er nun einmal uid^t ru^ig fdf)Iafen. ®a|

er aber swölftaufenb ftatt taufenbfünf^unbert f^ranlen

genommen ^at, baS war ja einfad^ feine fßflid^t: er

bat fie bodb nur auS 3lugenb genommen, ©tebicn ifl

fdbänblidb, ifl gemein, — bafür lommt man auf bic

©aleeren; ber Bourgeois ift bereit, bielcS ju berjeiben,

bodb nie unb nimmer ®iebftabl, unb füllten ©ie audb

mitfamt Sbren Slinbem ^ungerS flerben. S)odb Wenn

©ie aus befugtem fßflidbtgefübl, aifo auS Siugenbbaftig-

feit ftebicn, ob, bann Wirb :3bnen alles unb ohne Wei-

teres berjieben. ®ann wollen ©ie eben faire fortune

unb fidb biele ©adben onfdbaffcn, aIfo bie fRatur- unb

9RenfdbbcitSpfIicbt erfüllen. ®eSbaIb finb benn audb

in feinem Äobej ganj genau bie fßunlte angegeben,

bic ®iebflabl auS niebrigen QJrünbcn, aifo etwa um
ein ©tüdt ®rot, bon 2)tcbflabl auS bober S^ugenbbaftig-

feit unterfdbeiben. Sebterer wirb fogat febr geförbert,
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iji tm ^öc^ften fidict geftellt unb ungemein itoed^

mägig organijiert.

SBarum oljo, ftoge tci^ — id^ fomme immer miebet

borouf jurüd — motum ift benn bem Söourgeoiä bei

aUebem ouc^ l^eute nod^ jo bänglid^ jumute, gonj alg

iä&c er nidfit ouf jeinem eigenen ©tu'^I? SBe^megen

fü^It er fid^ benn nod^ beunruhigt? SSegen ber ?ßar-

teure unb ^h^afeure etttm? 3tber bie fonn er bo(h je^t

mit einem einzigen gufetritt jum Seufel jagen. Ober

ift er eS megen ber Sehjeife ber reinen SSemunft?

^er bie Sßerniinft hot ji<i) bodh öor ber SBirflidhleit al^

bantrott ermiefen unb überbieä fangen ja bie SSernünft*

ler, bie ©eiehrten, jefet felber an ju erfloren, eä gäbe

überhaupt leine 93emeife ber reinen SSernunft, bie

reine SSernunft fei in ber SBelt überhaupt nicht oor“

hanben, bie abftralte Sogil fei auf bie SJlenfchhcit nicht

anmenbbar, e§ gebe eine Semunft Pon 3iwan, öon

^ßeter, oon Gustave, hoch eine reine SSemunft habe e^ *

noch nie gegeben; ba§ fei nur eine unbegrünbete Gr»

bichtung beä achtjehnten 3ahrhunbert§. — 3Ben aifo

hat er ju fürchten? S)ie Slrbeiter? Slber bie Slrbeiter

finb hoch alle in ber 6eele gleid^falB SSefifeer: ihr

ganjeä Qbeal befteht bodh nur barin, 33efther ju fein

unb fich möglichft biel Sachen anjufchaffen; fo ifl nun

einmal ihre Siatur. 2)ie 9iatur mirb feinem umfonft

gegeben. 9tUeS bog ift öon Sahrhunberten gro^ ge»

jogen, öon ^[ahrhunberten gezüchtet, fßationalität lägt

fich nicht mit Seichtigfeit ummanbcln, eS ift nicht leicht,

öon ©etoohnheiten objulaffen, bie fdhon 3ahrhunberte

alt unb in ^leifdh unb ©lut übergegongen finb. Ober

fürchtet er bieÄanbbeööIferung? Slber bie fronäbfifchen

253

Digilized by Google



2anblcutc finb Ja bet bet ®cfiter, |tnb bic

fhmipfcflen ®c|ifeet, aI[o ba8 beftc, ba§ bolltommenflc

3beal beS Seji^etä, boS man nur öotjiellen lann.

Ober fürd^tet er bie Sbmmuniften? Ober fd^IteBIicb

bie ©ojioliflcn? Stber biefe Seutd^en ^oben ja i^re

©ad^e jeinerjeit gemaltig öeripielt unb im ©runbe

ieiner Seele öero^tetber ®ourgeoiS jictief,— berad^tet

iie unb babei fürd^tet er jte bod^. 3fo, eben biefe Seutc

fürd^tet er. Unb bod^ follte man meinen: matum

benn, toe^^Ja\b? $at benn ber 3lbb6 ©ietj^ä in feinem

berül^mten ^amp^Iet nid^t prof)!^eäeit, baß ber Sour*-

geoig a 1 1 e ä fein toerbe? „SBag ift ber tiers 6tat?

9Jid)t§. SBa§ müßte er fein? Stilen.“ 9hin, eS iß fo ge*

lommen, mie er gefagt ßat. Son allen SBorten, bie

bamal§ gefagt iootben finb, finb nur biefe in ©rfüllung

gegangen; nur fie allein finb geblieben. ®er ©ourgeoiS

aber fd^eint eS immer nod^ nießt fo red^t glauben §u

• »oollen, ungeadßtet beffen, baß alleg anbete, maS nad^

biefen SJorten beä 9tbb6 gefagt toorben ift, öer-

gangen unb öerfd^munben iß toie eine geplaßte Seifen*

blafe. ber Sat: balb nad^ ißm berlünbete man ja:

libertö, 6galit6, fratemitö. SBunberbar. ?lbcr ma§ be*

beutet nun eigentlid^ libert6? — f^i^ci^eit. S33a8 für

eine greißeit? — ®ie gleiche fjreißeit aller, aUeä ju

tun, roaS man mül, fofem baS SBoIlen innerl^alb ber

©rennen ber ©efeße bleibt. SEßann aber lann man alles

tun, toaS man mill? — S3cnn man eine SJZtllton ßat.

©ibt bie fjfreißeit jebem SKenfd^en biefe SRillion? —
— 3?ein. SBaS iß ein SKenfeß oßne eine SRillion? —
©in Slenfdf) oßnc eine SKillion iß nidßt jemanb, bet

alles maeßt, maS er will, fonbem jemanb, mit bem man
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itJoS man roiH. SSa§ folgt batduS? — ®arau3

folgt, baß e§ außer bet fjrei^eit nodß ©Icicßßett gibt

unb jraar ©leid^l^eit bot bcm ©efc^. S3on biefer ©leicß^

^cit bot bem @efeß läßt fid^ freilidß nur baä eine fagen,

nämli^: baß in ber gorm, mie fie jeßt angemanbt toitb,

ieber granjofe fie nur für eine petfönli^c ®eleibigung

galten fann unb muß. SBaS berbleibt nun no^ bon ber

gormel? — 93rübetlicf)leit. 9hm, biefe^ Äapitel ift ba5

SÜIetfuriofeße; unb man muß fd^on jugcbcn, baß e§ im

SBeften nod^ biä jum fieutigen Sage ber größte ©tein

beö 9tnßoße§ ift. ®er SBefteuropäer rebet bon S3rüber*

lic^Ieit wie bon einer großen, bie Sßenfdjßeit bewegen- *

ben ^aft unb berfällt überl^aupt nid^t barauf, baß

S3tüberlid^feit fid^ bon nirgenbwoßer nel^mcn läßt,

wenn fie nid^t alö SBirllidifeit einfad^ borI)anben iß.

9flfo waö tun? — i>ö muß mon 58rüberli(^feit eben

irgenbwie macßen, ßerßelten, benn jur ©teile fdf)offen

muß man fie unbebingt. SIber ba jeigt eä fid^, baß

©rüberlidßleit überhaupt ni(f)t ju machen iß. Weil fie

fiel) nämlicf) bon felbß madjt. Weil fie gegeben fein, in

bet 9?atur liegen muß. Qfn ber fronsöfifdfien 9?atur aber,

ja, in ber weßentopätfeßen überhaupt, ßat fidß baS 93or-

ßanbenfein ber 95tüberlicßfeit ni(ßt gezeigt, fonbetn ßatt

ißter baö Sorßanbenfein beS ^rinjipö bet ©inselperfon,

bet ^erfönlidßfeit, ber berßärlten ©elbßerßaltung, t

©elbßbeßauptung, be§ ©elbßbetriebS, ber ©elbßbe»

ßimmung innerhalb beS eigenen 3 dß
,

baö ißtin^ip,

biefeä 3 (ß ber ganjen Statut unb allen übrigen 9Ren-

fdßen entgegenäußellenalö ein befugtes (Slementfür fidß,

baS ber ©efamtßeit alleS anberen, baS außer ißm in bet

SSelt borßanben iß, als bolllommen gleidßberedßtigt
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unb glcid)roettig gcgenübetfte^t. 3hm, unb ouS einer

foIdf)cn ©etbfteinfd^öfeung l^ot SBrüberUd^feit eben nid^t

l^ertjorge^en lönnen. 28arum nid^t? — SBcil in bet

SSrüberlid^feit, in bet mirllid^en SBrüberlidjfeit ni(^t

ber einjclne SÖienjd^, nic^t boä 3 d^ für boS Sflcd^t

jeiner ©leid^wcrtigleit unb ©leid^toid^tigleit gegen«'

übet ollem übrigen borgen foll, fonbem biefe§

ü b r i g e öon j e I b ft gu ber il}r Siedlet forbernben

^crfönlid^leit, gu biefem eingelnen 3 d^ fommen unb

oon felbft, o'^nc öon il)m borum gebeten gu fein, biefeg

eingelne 3d^ als fid^, b. 1^. ollem übrigen auf ber SBelt

SSor^onbenen, glei(i)tt)crtig unb gleid^bercd^tigt on«=

erlenncn mü&tc. Unb boS ift nod^ nid^t olleS: biefer

felbc tebellifd^c unb forbembe Singclmenfd^ mü§te oIS

®rfte§ fein gongeS 3c^, fid^ felbft reftloS ber ©cfomtl^eit

opfern unb nid)t nur fein Siedet olS eingeinct SRcnfd)

ni^t forbem, fonbern, im QJegenteil, boSfelbe ber ©c-

fomt^cit o'^ne SJorbe^oIt unb o^nc oHc Sebingungen

^ingeben. Stber bie meftcuropoifd^e ^crfönlid^Icit ift

einen foI(^cn Sauf ber ®ingc nid^t gemo^int: lümpfenb

jlcllt fic il^re fjotbetungen, üerlongt fie i^r Siedet,

mill fie ,
bo| geteilt merbc — nun, unb fo ift

eS benn nid^tS mit bet SBrüberlid^feit. SÜIerbingS:

man lann fid^ jo ummanbeln! 3lbet eine fold^e Um-
ttmnblung öollgie^t fid^ erft in ga^l^taufenben, benn

3becn üon biefer 3lrt müffen etfl in fjleifd^ unb ©lut

übergeben, um aBirllid^leit tuerben gu fönnen.

„3a, toie," frogen ©ie midf), „muß man benn un««

perfönlid^ fein, um glüdHid^ gu fein? Siegt benn in ber

Unperfönlid^Ieit baS ^eil?"

3m ©egenteil, gong im ©egenteil, ontmortc ic^
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man mug nid^t nut nid^t itn^crjönltd^ fein, jonbern

muß gerabe etfl ju einet ißetjönlic^fcittoet-
b e n

,

unb ba§ iogar in einem loeit l^ö^eren ©tabe

al§ eg jener ©tob ifl, bet jic^ in SBefleutopa jeßt fefl»

gejejjt ^at. SSerfte^en Sie mic^ rirf)tig: ein fteimilligcg,

toollfommen bettjußteg, burdE| niemanb unb nicßtg er»

jmungeneg Opfer feiner felbfl jugunflen aller ift

meiner 9tnficf)t nad^ baä Stn^eicßen bet ^löcfiflen ©nt»

micflung bet ^erfönlic^feit, i^ret ^öd^ften 9Racf)t, il^rer

größten Selbftbe^errfcf>ung, ift ba§ Slnjeidien ber

größten fjteil)eit beg petfönlidien SBilleng. greimillig

fein Seben für alle fjingeben, für alle ben Äreujegtob

fietben ober ben Scheiterhaufen bcßeigen, bag fann

man nur bei ber ftörlflen ©ntmiiflung ber eigenen ißet»

fönli^feit.

©ine ftarl enttoideltc ^erfönlidhfeit, bie bon ihrem

JRecht, ißerfönli^feit ju fein, üolllommen überzeugt iß,

bie für fich felbß nichtg mehr ju fürchten braucht, fann

ja aug biefet ihrer ißerfönlichfeit audh nichtg anbereg

mehr machen, b. h. lonn fie ja 5U nichtg anberem oer»

Werten, alg fie reßlog atlen hingeben, auf baß auch

alle anbeten ebenfolchc felbftberechtigte unb glüdlid^e

ißerfönlichfeiten Werben. ®ag ift ein SZaturgefeß; unb

naturgemäß jieht eg ben 9Jlcnf(hen ju bem hin. SIbet

hierbei gibt eg ein ^ärdhcn, ein aUetfeinßeg Härchen,

bag, fo fein eg auch iß, hoch alleg jerßört unb übet ben

^»aufen wirft, fobalb eg in bie ÜÄafdhine gerät. 9?ämlich:

Wehe, wenn ber SJienfch bei ber ©elegenhcit ouch nur

bie geringße 93eredf)nung jugunßenbeg eigenen SSorteilg

anftellt! Snnt ®eifpiel: ich bringe mich felbft bar unb

opfere mich teßlog für alle; nununb eben ba ift eg nötig,
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ba ganjunb garunb untüibcrruflid^ opfere, ol^nc

einen ©ebanfen on meinen SSorteil, ol^ne aud^ nur im ent-

fernteftcn baran subcnlen, baß icpmic^ nun ätoarreftlo^

ber ©efellfcpaft opfere, bafür aber bie ©efellfdiaft felbft

micf) reftloä mir miebergeben toerbe. SKan muß fid^

f
0 opfern, baß man alle§ l)ingibt unb fogar münfdE)t,

baß einem bafür nid^tß micbergegeben toerbe, — ba-

mit niemanb burc^ bidß oudß nur irgenbloeldße Unloften

^obe.

2Bie ifi baä nun ju madßen? S)a3 ifl bodE) baSfetbe,

toie fiep oomepmen, niept an einen toeißen 83aren ju

benfen. SSerfuepen 6ie ba§ einmal: [teilen ©ie fiep bic

Slufgabe, ni(pt an einen toeißen S3ären ju benfen, unb

6ie merben fepen, ber Sertoünfepte toirb S^nen in

einemfort einfallen. Sllfo toie foll man eß maepen?

3a, 5u maepen ift eß überpaupt niipt, fonbem eß ift

nötig, baß eß fidp üon felbft fo madpc,
baß eß in ber Statur fei, baß eß unbetoußt

in ber ißatur ber ganzen Slaffe liege, mit einem SBort:

bamit eß 93rüberli(pfeit göbe, ba§ SiebeSprinjip, muß
man — lieben. (£5 muß einen inftinftio jur ©rüberlicp-

leit pinjiepen, ju ©emeinfamfeit unb (Sintraept, unb eß

muß einen pinjiepen, troß aller Oielpunbertjäprigen

Sciben bc§ SSotteß, troß barbarifdper IRoppcit unb Un-

toiffenpeit, bie fidß in ber 9fation Oertourselt paben,

troß japrpunbertelanger Jhxecptfcpaft, troß oller ©in-

brüdpe frember SSöIferfdpaften inä ßanb unb ber fjrttnb-

perrfdpaft, lurj, bo§ S5ebürfni§ nadp brüberlidper @e-

meinfdpaft muß in ber iliatur beß SJlenfcpen liegen,

er muß bamit geboren toerben ober ein folcpeä 93ebürf-

nig fepon feit uralten Seiten fidp angeeignet poben.
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SBorin bcjlünbe nun btcjc SBrübcrlid^feit, tt)cnn man jic

üernunftgemäB, bett)u|t au§brüden hjollte? — ©ie hc*

ftünbe barin, baß jebe einjelne ^erjönticßtcit tion jdbfl,

ohne jeben o'ijne einen SSorteü für |id^ im Sluge ju

l^aben, ju ber ©eielljd^aft bet SKenje^en Jagte: „3Bir

Jinb nur bann ftarf, menn mit alle jufammenßalten, Jo

nci^mt mi(^ benn ganj, menn ißt meinet bebürft, benit

nießt an midß, menn ißt eure ©ejeße üetjaßt, Jotgt eudß

ni(^t um midß, i^ gebe alle meine IRecßte 6u(iß unb

bitte ©ließ, oetfügt übet midß. ®a§i[tmeinß5cßfte§ ©lüdl,

6udß alle§ ju opfern, unb fo ju opfern, baß ßudß babutdß

feine Unfoßen crmadßfen. S<ß öemidjte mein ^cß unb

roillnidßt meßt ju unterfdßeiben fein, bamit nur @utc

83tüberlidßfeit gebeiße unb öetbleibe" . . . 5)ie S3tübet-

lidßfeit aber müßte ßietauf fagen: „$u gibß unä ju

öiel. 9Bit ßaben fein 9iedßt, bon bir baä nießt anju-

neßmen, ma§ bu uti§ gibft, benn bu fagß bodß, baß biefeS

©ebenfönnen bein ganzes ©lüdt fei; aber too§ follen mit

tun, menn unfer §itj unaufßötlidß oueß um bein ©lüd

feßmer^t. ©o nimm benn aueß Oon un§ alle§. S33it met-

ben un» unaufßötlidß unb au§ ollen ffcüften bemüßen,

eSfo ju madßcn, boß bu fooiel mie nur möglidß petfönlidße

fjteißeit ßobeft, fooiel mie nur möglidß ©elbftbeftim»

mungäredßt. fjdtdßte bidß jeßt nidßt meßt bot fjeinben,

mebet bot SJlenfdßen nodß bot ber Statur. SBit ßeßen

olle für bidß, mir alle fidßetn bidß bot ©efaßt, mit

metben un§ uncrmüblidß für bidß müßen, meil mir

Ctübet finb; mit finb bodß alle beine SSrübet, unb

unfetet finb btele unb mit finb ftarf, olfo fei ganj un*

beforgt unb guten SKutS, fürdßte nidßtS meßt unb bet«

laß bieß ouf un5."
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9iad^ fold^en SBotten lootc frctlit^ nid^tS me^ir ju

teilen, cS hjürbc fid^ allcS üon felbft bcrteilen. Siebet

cinanber unb alles biefeS luitb 6ud^ jutcil.

8lbec toaS ift baS bo(^ für eine Utopie, meine ^err-

fd^aften! SllleS berul^t auf bem ©efü^I, auf bet Statur

unb niept auf ber SSemunft. ®aS ift bod^ fogar faft hjic

eine Gmiebrigung für bie SSemunft. Stlfo roaS meinen

©ie? 3ft baS nun eine Utopie ober ni(f)t?

Slber hjieberum: maS foll benn bet ©oaialifl an»

fongen, toenn im toejleuropäifc^en SRenfe^en bie

©runblage, baS ißrin^ip ber Srüberlid^Ieit, nun ein*

mal niept liegt, fonbern ftatt beffen, im ©egenteil, baS

^ßtin^ip ber ©injel^eit, ber ^erfönlid^teit, bie fic^ un*

auSgefefet abfonbert, bie mit bem ©dtjmert in ber ^anb

i^re Siedete forbert? S)er ©ojialift, ber nur fiept, ba&

Srüberli^Ieit nidpt borpanben ift, beginnt atfo jut

Srüberlidplcit jugureben. S)a bie Sörübcrlidplcit ipnen

nidptbon Statur gegeben ift, milletfie fünftUdp petflcllen.

S)odp um ein ^afenragout madpen 5u lönnen, muß man
jubor einen §afen paben. ®en ^afen aber gibt eS bort

nidpt, b. p. man pat nun einmal nidpt bie Statur, bie

ber SSrüberlidpfeit füpig ift, eine Statur, bie an SSrüber*

lidpleit glaubt, bie eS bon felbfl nadp Srüberlidpfeit

berlangt! ^Jn ber SSerameiflung beginnt bet ©ojialift

bie julünftige S3rüberlicpleit ju fonflruieren, ju befi-

nieren, nadp ©etoidpt unb 3Jta§ ju beredpnen, mit S3or*

teUen ju lodten; et erllürt, et leprt, er erjüplt, miebiel

Sortcile ben SDtenfdpen burdp biefe 93rüberlidpfeit er*

müdpfen unb maS ein feber burdp fie alleS getbönne; er

fept audp fefi, toaS feber einjelnc boräuflellen, toaS et

ju trogen pabe, unb bejlimmt audp im borouS bie Su-
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tcilung bet irbtfrf)cn ©ütet: toicblcl einem Jeben baöon

julomme, b. 1^. mieöiel jebet baüon betbiene nnb hjie-

biel ein jebet bafüt fteiroillig auf Äojlen feinet $et^

fönlid)feit bet ©enoffenfefjaft abjutteten l^abe. 2Bag

abet ift benn baS noef) füt eine Stübetlid^Ieit, menn

fc^on im üotauS geteilt unb feflgefefet mitb, miebiel ein

jebet ju belommen betbient unb ttjoä ein jebet tun

muß? übtigenS — c8 tuatb ja bie f^otmel betlünbet:

„Ginet füt Stile unb Stile füt Ginen." Gttuaä iöeffeteS

alä biejeS I)ätte man fid) alletbing§ nid)t auSbenlen

fönnen, um jo mentget, al§ bieje ganje fjotmel unbet-

ünbett einem S3ud^ entnommen ift, ba§ olle lennen.

®od) jielje, mon begonn bieje gotmel fjtaltijd^ anju-

menben unb ba gejdjal^ eS, bo& jd)on nad^ jed)§ 9Ko-

noten bet iBegtünbet biejet Stübetlid^Ieit, Gäbet, bot§

©eti^t gejogen loutbe. S)ie fjoutietiflen ^aben, mie

man I)5tt, jt^on bie lebten neun'^unbetttaujenb jjtan»

!en il)te§ Äapitalä abgeI)oben unb betjud)en immet

norf), bie S3tübetlid)teit itgenbmie ju bettbitUtd)en. G3

fommt abet nid)t§ babei l^etauä. 5RatütIi(^ :^at e§ etroaS

jel)t SSetlodenbei, hjenn aud^ nid^t auf btübetlicf)et,

jo bodf) auf tein bemunftgemä^et ©tunblage 5u leben,

b. eä ift jd^ön unb gut, hJenn alle bid^ jid^etftellen

unb bon bit nut Sltbeit unb übeteinftimmung bet-

langen. Slbet I)iet ftellt jid^ nun micbet ein IRätjel ein:

man jollte meinen, bet SJicnj^ toetbe bodt) bolllommen

jid)etgeftellt, man betjpttdf)t il^m Gjfen unb Stinlen,

betjptidl)t if)m SItbeit, unb bafüt betlangt man bon il)m

nut ein minaigeä Rötn^en feinet petjönltd^en fyteil)eit

jum 2SoI)le bet Stllgemeinl^eit, nut ein ganj, ganj

lleineS Äötne^en. ®oc^ nein, bal pa^t bem ajlenjdl)en
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nid^t, felbfl btc^eS hJin^igc Äömd^cn abäuttcten fällt

il)m fd)on ju fdjmer. infolge feinet ®umm]^eit fdjcint

e§ ii)ni immer, bojs ein folc^eg ßeben in fo gut mic ein

©efängniSleben fei unb allein für fiel) fei eß beffer,

benn — ba bliebe il)m ber ganje freie SBille. Unb

menn er in biefer feiner fjreilieit aud) gefd)unben niitb,

feine Slrbeit erl)ält, babei §unget§ ftirbt unb feinen

freien iJßillen überl^aupt nid)t l^eröorl)olcn fann, —
eß fd)cint bem njunberlid)en Äauj bennod^, ba§ eß mit

eigenem Sillen beffer fei. 9?atürlid) bleibt bem So«

jialiften fomit nid)t§ anbereä übrig, al§ ouSgufpeien unb

il)m ju fagen, baß er ein S)ummlopf, geiftig jurüd»

gcbliebenunb minbermertig fei, unb nid^t einmal feinen

eigenen SSortcil ju begreifen öerftel^e; ba& fclbft itgenb

fo eine atmfeligc Slmeife, bie nid)t einmal ber ©abe be§

Sortcä teilljaftig gemorben ift, flüger fei al§ er, benn

iniljtem Ulmeifenljaufen fei alle§ fo gut eingerid^tet, alle*

fo genau borliniiert, alle 3lmcifen feien fatt unb glüdli(^,

jebet Slmeiferidf) lennc feine 2lufgäbe, lurj: berSWenfd^

l^abe eß nod^ lange nid)t fo meit gebrad^t, h)ie bie Stmeifen.

SJiit anberen Sotten: bet ©ojialiämu* mag ja

ivgenbmo berhjirllidf)t njerben lönnen, aber nur nidl)t

in f^ranlreic^.

Unb ba, in bet lebten SSet5n)eiflung, crflort benn

ber ©05ialip fd^ließlid): libertö, dgalit^, fraternit^ ou
la mort. SZun, fiietju ift fdf)on nidl)t* mel^t su

fagen unb ber ®ourgeoi§ triumf)l)iert enbgültig.

2lber hienn ber 93ourgeoi§ triumpfiiert, fo muß bodb

folgerid)tigermeifc bie fjotmcl be§ 9tbb6 ©ieljää budl)-

ftäblid) unb biä jum leßten Xü^jfeld^en mal^t getootben

fein, ^cr IDoutgeoi* ift nun tatfddlilid^ alle*, alfo
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toarum t|l et babci jo unjid^ct, toarutn budt et jid^, hja$

fürchtet et beim nod^? Stile l^abcn ji^ toot il^m ou§ bem
©taube gemacht, jinb jutüdgeiuid^en, alle l^aben jie

öot i^m nic^t 5u befleißen öermot^t. jjtütjet, untet Souiä

^f)iUppe jum SScijptel, toat bet 83ourgeoiä butd^ouS

nid^t jo unjid^et unb ängftlid^, unb bo(^ l^etrjdjte et

audf) bamalä j^on. 3^/ bamalä lämpjte et noef), bamolg

toitterte et, bafj man i^m feiub toat, unb auf ben

batrilaben tedf)nete et mit jeinen Se^nbcnäumle^tenmal

mit ©eloel^t unb 93ajonett ab. Stbet bet Äampf na^m
ein Gnbe unb ba jat) bet Bourgeois plöjjlid^, boß et

allein auf bet (Stbe mat, baß e§ etmaS SejjeteS al§ i^n

überhaupt nidt)t gab, baß et ba§ Sbeal mat, unb baß ißm

jeßt nidl)t mel^t toie friißet oblag, bet ganzen SBclt ju

Petjidt)etn, et fei bag :5^)eal, fonbetn einfact) unb tußig

unb in gtoßartiget Haltung bot bet gangen SBelt oB

fjleijd^metbung bet leßten <Z6)bxi^zit unb allet menjd^*

lid^en SSoUIommenßeiten gu pojieten. $JmmerI)in:

eine etloa§ Petmirtenbe Sage. StuS bet befreite ißn

9?apoleon bet dritte. S)et fiel iijnen Inie ein ®ejd^enl

be§ ^immete in ben ©df)oß, all bet eingige Stuimeg

aus bet ©d^mierigleit, als eingige 9Köglicf)!cit. ©eit

eben bet 3eit fül^rt bet SöoutgeoiS ein gtüdElidf)='moI)I«>

geru'^jameS Seben, gaßlt füt feine SBol^lfatirt un-^

geßeuerIidf)eS ©elb unb fütd^tctbabeialleS, ebenbeSl^alb,

tocil et alles etteid^t l^at. SBenn man alles erteid^t l^at,

mirb eS fdfimet, aUeS gu öerlieten. daraus folgt

jd^nutfttadfS, meine fjteunbe, baß, loet jidß am meiften

fütdl)tet, betfenige ift, bem eS am beßen ge^t. Sadfien

©ie bitte nidf)t. 3®^ if^ ^>enn bet SoutgeoiS fe^t?
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©icbcntcg Äapitel.

SrortfcfeungbeS Sorl^crgc^cnbcn.

Unb ttjarunt gibt e§ unter bcn S3outgcot§
fo bielc Salaien, unb ba3 nod^ baju bei fo

cblem Sluß'Ten? Sitte, lommen ©ie mir je^t nid^t mit

Sorroürfen, mie etroa, bag id^ übertriebe, öerleumbete,

baß i^ aug §aß fo fptddße. SBoju follte idß ba§?

melcßem ^aß auf men? gibt ganj einfad^

oiele Safaien unter ißnen unb baSift nun einmal fo. ®a§
ßalaientum frißt fid^ in bie Statur beS SoutgeoiS

immer meßr ßinein unb mirb immer meßr für eine

3)ugcnb gehalten, ©o muß e§ ja audß gefd^eßen bei ber

gegenrnfirtigen Drbnung ber ®ingc. (Sä ift nur eine

natürliche fjolge. 2)odh bie ^auptfadhe, bie ^auptfaeße

iß — baß bie Statur felbft baju t)üft. tebe noch nicht

einmal baoon, baß bem Sourgeoiä 5um SeifpicI baS

©Pionieren ju einem guten Steil fdhon angeboren iß.

SDteine SOtciming iß nun einmal bie, baß bie außer-

gemöhnliche Serbreitung ber ©pionage in f^ranlrcidh

— unb jmar nicht nur einer getoöhnlichen, fonbern

einer meißerhaften, ouä Steigung betriebenen, förmlich

jur Jtunß entmictelten ©pionage, bie ihre befonberen

miffenfchaftlidhen SDtethoben hat — eine fjolgc biefer

ongeborenen flalaicnhaftigleit iß. SBelch ein ibeal

ebler Gustave toirb nicht — fo lange er noch nidht oiel

@elb befißt — ohne ju jögem für sehntaufenb

len bie ©riefe feiner ©eliebten auäUefem unb bamit

bie fjrau an ihren SJtann üerraten? ©ielleicht über-

treibe ich hiei^ jum Seil, aber oielleicht urteile ich boch

auf ©runb getoiffer Satfadhen. ®er granjofe liebt eS
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unöe'^cuct, fic^ öot bcn Stugcn bcr Dbriglcit irgcnbluic

ouäsujcid^ncn, öor il^r trgenbmtc ju bieucm, ii)t iüo»

möglich ganj unetgcnnü^ig einen ®ienfl ju crtuetfen,

fogar o^ne bafüt eine jofottige Selol^nung ju er»>

hjorten, aljo auf ißuntp, auf 5hebit. ©rinnetn <3ie fid^

all biefer Seluerber' um eine Stnliellung, 5 . SB. bei

jebem neuen SRegierunggmed^fel, bet in {Jranlteid^ fo

oft fiattgcfunben ^at. ßrinnem ©ie fid^, tt)a§ für

6tütfdf)en fie fid^ babei leifteten unb toaä fie nad^l^er

felbft eingeflanbcn. Gtinnern ©ie fid^ eineä bet ©ebic^tc

S8arbier§ über biefe§ 2Tf)ema. ©nmal na'^m itf) in

einem Saf6 eine B^itung in bie ^anb, eine Stummer

Oom brüten 3iili. SKein SBIict fiel auf eine überfdfirift:

„SBriefe au§ SBid^lj." ^n SBidf)i) I)ielt fid^ bamalä gerabc

bcr ffaifer auf, nun unb natürlid^ aud^ ber ganje §of:

ba gab eS ©pasierritte, SBergnügungen ufm. ®er SBe-

ridi)terftatter |(^ilbert alleä getreulid^ unb beginnt toie

folgt:

„iöZan fie'^t fe^t biete borjüglid^e SReiter in SBid^p.

Stber fclbfloerftonblicf) ertennt man fofort ben glän»»

jenbflen unter it)nen alten, ©eine StRajeftät reitet jeben

Sag in SBegteitung feiner ©uite ufttj. ufro." -

9?un gut, mag er fict) bodf) für bie glänäenben Gigen-

fdfiaften feines JlaiferS begeiftern. 9Ran lann feinen

SBerftanb, feine SBered^nung unb nod^ anbere Sßorjüge

benjunbern, unb bem, ber baS tut, fann man nidl)t inS

@efict)t fagen, baß er fiel) berftcttc. ,„(£S ift meine über-

5eugung unb bamit bafta !" mürbe er $^nen auf etmaige

SBortjaltungcn antmorten, atfo auf ein |)aar fo, mic

neuerbingS einige unferer jeitgenoffifc^en Sour-

natiften ju antmorten pffegen. ©ic berflel^en: er ift
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fic^ergeflent, er ^at eine Slntnjott bereit, mit ber er

S^nen ben 9Jlunb ftopfen lattrt. f^reUjeit be§ ©eiDijjenJ

unb ber tlberäeugungen ift bie erfle unb toic^tigflc

grei^eit ber SSelt. ^ier in biefem b?a8

lönnte biejet Sournaliji tool^I antworten? ^ier lä^t er

bot^ |d^on bie ©efefee ber SBirni(^Ieit oiißer od^t, tritt

fogar iebe SBal^ri(f)einIic^feit mit fjüjsen unb tut ba5

noc^ boju mit Stbjic^t. SBarum aber, fragt man fic^,

marum follte ba§ jemanb abficf)tlid^ tun? ©3 mirb iljm

ja bodf) niemanb glauben. ®er Sleiter felbft mirb biefc

„S3ricfe auöS3ic^9"ja gan^ beftimmtnirf)tlefen, unb felbft

menn er fie lefen fotlte, fo — ja, ift benn jene§ g’^an-

äöyd^cn,baäbicfe „93riefe au§ SSii^Q" gefc^rieben^at, bie

3eitung, für bie fie beftimmt waren, bie 9lebaItion ber

3eitung — finb fie benn wirtlicb fo bumm, ba^ fie

nic^t begreifen, wie Wenig ber Slaifer biefe§ 9lu:^meS

bebarf, ber befte fHeiter in fjranfreic^ ju fein, er, ber in

feinem Stlter fidfjerlic^ nidjt mel^r auf biefen 9?ut)m Stn-

fpvud^ mad)t; man fagt boc^, et fei ein überaus Iluger

SKann. Siein, fjier ift eS eine ganj anbete 58ered)nung,

unb jWar: mag eS au^ unwa'f)rfd)einlidf) unb womöglid^

Iäcf)erli(^ fein, mag ber $errf(^er felbft mit SBiberwillen

unb SSerac^tung baS lefen, mag er'S, mag er'S, aber

bafür Wirb er blinbe Ergebenheit, grenjenlofe ®eref|rung

fehen, unb Wenn eS auch ftlaoifche, bumme, unwahr-

fdheinliche SSerehrung ift, fo ift eS hoch ein SSerehrungS-

beweis, unb baS ift bie §auptfache. Urteilen ©ie jefet

felbft, meine fjteunbe: Wenn fo etwas nicht im ©cifle

ber Station löge. Wenn eine fo fabe Schmeichelei tti^t

für burdhauS möglich, üblich, bolllommen in Drbnung

unb fogar für onftönbig gälte — wüte eS bann möglich,
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baß in einet ^atijet fold^e Serid^tc et-

jc^ienen? SBo, in meld^ einer ^ßrefje finben ©ie einen

fl^nlicßen ©cßmeidEiIergeijl, oußet in 3^
jptedße jo aud^ nur be§^oIb öon bem ©eift bet Station

oI§ joldßem, tt)eil nic^t nur eine 3eitung fo fcßteibt,

ionbetn fajl alle, ausgenommen jtoei ober brci 93Iättet,

bie emsigen, bie nid^t bolllommen abpngig ^inb.

Einmal Jaß id^ an einet table d'höte — bodß baS

mar nid^t melßr in fjranlteid^, jonbem in Stoßen, aber

an bet table d'höte faßen biele gransofen. 3Kan fptad^

öon ©atibalbi. damals fpradß man überall öon ©ati-

balbi. ES mar ungefäl^r smei SBoc^en öor Sljpromonte.

JDie Unterhaltung natürlidh etmaS ©eheimniS-

^joIIeS; mandhe fdßmiegen unb mollten fidh überhau^jt

nidf)t äußern; anbere fcßüttelten ben Äopf. S5er all-

gemeine ©inn ber 3lußerungcn mar ber, baß ©ari-

balbi ein feßr gemagteS, ja fogar ein unllugeS Unter-

nehmen angefangen höbe; bodh felbßrebenb mürbe biefc

SJteinung nicht beutlidh auSgefprodhen, benn ©ari-

balbi reidht alS SJlcnfdh bodh fo tt>eit über baS SJtoß aller

anberen hinaus, baß bei ihm öielleidht felbft baS

fidh als Ilug ermeiß, maS nach gemöhnlidhen Ermä-

gungen gar su gemagt märe. Slllmohlidh ging baS

©efprädh mehr auf bie ^ßerfönlidhfeit ©aribalbiS übet.

SJtan sählte feine befonberen Eigenfdhaften auf — baS

Ergebnis mar ein redht günftigeS für ben italienifchen

gelben.

„9iein, id) munbere midh nur über eines," fagte ba

laut ein^ransofe öon angenehmem unb einbrudESöollem

äußeren, ein 9Kann öon einigen breißig Sohlen,

beffen ©efidßt ben ©tempel jeneS außetgemöhnlidhen
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(£belmut§ trug, bet 3^inen an allen ^ranjofen bt§ jur

j5rcc^I}cit in bie Sfugen ipringt. „9?ut ein Umftanb je&t

mid) an il)m tiorne^mlic^ in Grftaunen!"

9?atürlid^ toanbten jici^ alle neugierig bem Slcbi«

ner 5u.

6ine neue (Sigenjei^aft, bie an ®aribalbi entbedtt

ttjotben mar, muBte felbjloerfidnblic^ alle inter-

edieren.

„3m $^a^rc 1860", begann ber ^ranjofe, „Batte

©aribalbi in 9teapel eine 3eitlang unbeidBränIte SSoII^

macBt unb ftanb überhaupt unter leincr Kontrolle. Unb

gerabe bamalä Botte er eine Summe öon jmansig SKil^*

lionen ©taat§gelbern in ^änben! über biejeä @clb

brauchte er niemanb SRedBenfcBaft ju geben! ®r Botte

baöon fo öiel er mollte nehmen unb beijeite f^affen

fönnen, niemanb Botte ihn banadB gefragt! Gr aber Bot

nidBt^ beifeite gefcBafft unb Bot ber ^Regierung bie ganje

Summe bi§ auf ben lebten Sou abgeliefert. S)a0 ifl

bocB beinahe nid^t ju glauben!!"

Seine Stugen gldnsten nur fo, oll er bon ben äluonjig

SJiiltionen fpradh.

SSon ©aribalbi fonn man freilidh allel erjählen,

mal einem beliebt. 3tber ben 9tamen ©aribalbil ouf

eine Stufe ftellen mit S^afdBenbieben, bie ben Staatl*

födel erleichtern — bal, freilich, bal lonnte einsig ein

granäofe fertigbringen.

Unb mic naiö, mie offenher5ig er bol üorbrochte'

3ür Dffenherjigfeit mirb natürlich allcl öeräiehen, fogat

bie GinbuBc ber f^ähigfeit, 3U berftehen, mal GBre ift,

ober bol SBefen ber GBre ju mittern. 5)och all ich i»

fein ©efidBt fah, bal bei bem ©ebonfen an bie smonaig
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SKilHoncn nur gcjudt ^ottc, badete ganj untüill'

lürlic^

:

„9Ba§, ffitubet, wenn fiatt ©aribalbi bu bantalS

jenes Stint befteibet unb bie ©taotSgelbcr in ^önben

gel^abt Ijätteft!"

©te Werben einwenben, dies boS l^otte nod^ nid;tS

ju jagen, baS jei ein einjelnet {Jall unb aud^ bei unS fei

cS genau fo, unb fd^IießUd^ bürfe id^ bod^ nid^t nad^

einem granjofen über alte f^ranjofen urteilen, ©ie

l^aben red^t, aber idt) rebe ja gar nit^t öon ausnahmslos

alten granjofen. 3m übrigen gibt eS überall unauS»

fpredhiidhen ßbelmut, unb bei unS i^ oielleicht nod| oiel

©dt)IimmereS gcfdhehcn. Stber warum benn baS jur

Sugenb erheben, auSgeredhnet jur Sugenb? Sßiffen

©ie was? 9)lan fann fogar ein Sump fein unb bodh bie

3Sitterung für baS, waS @hte ift, nidht einbü^en; bort

aber gibt eS bodh fehr oiele ehrlidhe SJlenfdhen, nur haben

fie bie gohigfeit, ©h^^e ä« wittern, oolllommen oerloren

unb fo begehen fie ihre ©emeinheiten ohne §u ahnen,

was fie „aus Sugenb" tun. ©rflereS ift natürlidh lafter-

hafter, le^tereS aber — ba lönnen ©ie fagen, WaS ©ie

wollen — ift berodhtlii^er. (Sin foldher S^ugenbtate*-

dhiSmuS flellt im Seben einer Station ein fdhIimmeS

©pmptom bar. 9hm, waS aber bie prioaten ffotlc be-

trifft, fo Witt idh mit 3hncn nidht freiten, ©efteht bo(^

bie ganje Station nur ouS prioaten Sötten, nicht wahr

!

3a, ich benic fogar fo : oielleicht habe idh *”i<h barin

geint, baß ber SourgeoiS fidh budt, baß er immer noch

trgcnb etwas fürchtet. ®aS heißt, er budt fidh fa wirllidh—
baS*muß man fchon fagen, bacreS nun einmal tut— unb

ebenfo fürstet er fich audh, aber Wenn man bie ©umme
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fo lebt bcr Sourgeotä bod^ öolllommen glücßid^.

Senn er jtc^ babei aud^ jelbft betrügt, toenn er fid^ aud^

oHc 2tugenblide jelbft fagt, bo{3 oHeS in Dtbnung

fei, ober einftmeilen ftört bo0 fein äußeres Selbftüer»

trouen bod^ nic^t im geringften. Unb nici)t bloß biefeS;

ou(^ in feinem ignneten ift er unglaublidf) felbftbetnußt,

menn er fieß in feine fÄoIIe eingcfpielt tjat. Sie ba§

olleä in ißm jufammenleben lann, — ba§ ift allerbingS

ein 9iätfel, aber eS ift Satfadbe, baß e§ fo iß. über-

haupt ift bet Sourgeoiä fe^r mentg bumm, aber fein

SSerßanb ift fo eigentümlich lurj, et befteht gleiihfam

au§ lauter Stbf(hnitten. (Sr hat einen riefigen SBorrat

öon fertigen Gegriffen aufgeftapelt, ganj h»ie ^)oIj*

fcheite für ben Sinter, unb er hat im ©rnfte bie Slbfiiht,

mit biefen Gegriffen meinettuegen taufenb Saßre lang

ju leben, übrigens nein, toaS fage ich, taufenb ^ah^e;

auf taufenb ^ahre lommt bet Bourgeois feiten ju

fpredßen — höchftenS tuenn er fieß in ber feßönen fRebe-

lunft ergeht. „Aprds moi le deluge“ iß oiel gebtdudß-

lidßet unb banadß luirb audß biel häufiger gehanbelt.

Unb maSift baSbodßfür eine (äUetchgültigleit gegen alles

anbere, maS finb baS für oberflächliche, leere Snter-

effen! $^dß hatte in ^ariS ©elegenheit, bie ©efellfchaft

in einem §aufe fennen ju lernen, too fehr öiele SRenfehen

öerfehrten. GS toar gerabeju, als hätten fie fidß alle

gefürchtet, einmal öon etmaS nidßt Sllltäglichem, öon

etroaS nidßt fo Üeinlich Oberflächlichem ju fpredßen,

einmal audß öon irgenbrnelcßen allgemeinen 3nter-

effen, nun, etroa öon gleichöiel melchen ©efellfchaftS-

Problemen. Stngß öot Spionen lonnte eS, bcnle *ich,

nidßt fein, hmS fie baöon abhielt; fie hatten nur alle
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cinfad^ öerlemt, ott etit>a§ ©mftercS ju benfen nttb

öon ©rnftcrem ju fpred^en. übrigen^ fanben \iä) untei

il^nen übctrajcfienb btele, bie moßloä bafür inter-

cjjierten, maä für einen ©inbruct ißartä auf midE) gc-

madfjt f)atte, inmiemeit idf) 6f)rfurcf)t unb ßrftaunen

empfanb unb öon bem (Sinbrucferfcfjüttert, übernjältigt,

jerfcijmettert war. 5)er fjranäofe glaubt ja nodf) !^eute,

baß et motalijcf) bebrücten unb jerfdEimettem fönne.

S)ag ift glei<^fall§ ein fpaffigeS SKerlmal. Sefonberä

gut erinnere id^ midE) nodE) eineä äußerjl netten, liebenä«

mürbigen unb gutmütigen alten Ileinen §etm, ben iä)

aufridE)tig in mein ^erj fd^Ioß. ®t fat) mit fo unabloffig

in bie 2tugen, alä et mic^ nadE) meiner SDteinung übet

^ßariä ausforfdjte, unb toar fo ficßtlidE) betrübt, al§ id^

feine befonbere ®cgciftcrung belunbete. ^a, in feinem

gutmütigen ©efidE)t fpiegelte fid^ fogat edEjter ©(^merg,

— buc^ftüblid^ S(^merj, idE) übertreibe mirflid^ nidE)t.

0^, mein liebet Monsieur Le M—re I 9lber e§ ift nun
einmal fo, baß man einen f^ran^ofen, b. einen ^ßarifet

(benn im ©tunbe jinb bodE) alle fjranjofen ißarifer)

niemals baoon überzeugen mitb, baß er nidE)t ber erfte

SKenfi^ auf bem ganzen ßrbboll ift. übrigens: Oon bem

ganzen Stbball außer ißariS meiß et nur äußerft menig.

Unb min audE) nießt einmal oiel baöon miffen. 5)aS ift

fdßon eine nationale (Sigenfdßaft unb fogar bie dEjaralte*-

riftifdßfte. Slber bie aÜerdE)atafteriftif(ßfte Gigenfcßaft beS

fjranzojen ift bo(^ — feine ßiebe zur feßönen Slebefunß.

®iefe Siebe zur fRcbefunß brennt in ißm unerl5fdßli(^

unb je älter et mirb, um fo größer mirb ißr ®ronb.

gdE) möchte boeß ungeßeuer gern erfaßten, mann

biefc Siebe zur fdßönen fRebefunft in gtanireidß eigent«
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lid^ begonnen l)ot. üerflel^t ba§ SBefentlid^e be-

gann mit ßubmig XIV. ©3 ift bod^ merfmürbig, ba|

in granfreid^ oIIe§ mit ßubmig XIV. angefangen l^at,

tatfod^Ud). iSbet nod^ merlroürbiger ift, ba| au^ im

ganzen übrigen ©uropa alleS mit ßubmig XIV. an-

gefangen l^at. SEßobur^ getabe biefet Äönig ba§ erreid^t

l^at — begreife id^ nid)t! ©r ftanb bod^ gar nic^t fo fef)r

üiel t>öt)er al§ alle bic anberen früt)eren Könige, ©ä

fei benn baburd^, baß et afö erfter gejagt t)at: l’etat —
o’est moi. ®aS ^at aüerbingS unge!)euer gefallen, bo3

l^at bamalS ganj ©uropa bur^flogen. glaube, nur

burd^ eben biefeS eine SEBörtdf)en mürbe er benn aud^

berül^mt. Sogar bei un§ in Slufelanb ift e3 erftaunlidE)

fd^ncll befannt gemorben. Qa, biefet Submig XIV. mar

mitnid^ ein übetauä nationaler §crrfcf)er, mar fo ganj

im franaöfif(^en ©eijle, ba| i^ nic^t begreife, mie in

biefem gtanlreic^ fd^liclUcf) alle bicfe fleinen Unarten

gef(^elf)en lonnten . . . nun, fo, bie ba ju ©nbe beS

notigen 3ltt^tl)unbert§. 9Kan mar moI)I nur ein 3Beüd^cn

unartig unb leierte bann jum früt)eren ©eifte jurücf;

barauf läuft c§ l^inau§; aber bie Slcbelunjt, bic f^öne

Slebefunft, ol^ — bie ift bet Stein bei iffnfto^el für ben

ißarifer. ©t ift bereit, bom fjrüljeten allel ju öetgeffen,

alle!, allel, ift bereit, bic bemünftigftcn ©efptoc^e ju

füllten unb ber artigfte unb flci^igftc ^abe ju fein,

nur bie Slebelunft, cinjig bic fdf)öne fftebefunft, bic fann

€t bil l^eutc auf feine 803cifc ücrgcffen, ©r grämt fid^

unb feufät unb fclfint fid^ na(^ if)r; benft an SE^ictl,

©uiaot, Dbilon ®arrot. „SD3ie blühte bod^ bamall bie

Sicbclunft !" fagt et fid^ mitunter mc^mütig unb beginnt

nadt)5ubcnfen. Slapolcon III. begriff bal, entfe^ieb
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jofort, baß Jacques Bonhomme nid^t nad^benfcn bütfe,

unb füi^tte onmö^Ud^ bie ©c^öntcbncrct ttjicbet ein.

8u bem 8hJedt Serben nun in ber gefefegebenben

Äörperjc^aft fed^§ liberale Stbgeorbnete unterijalten,

\eä)^ beftänbige, unabonb erliche, njirllid) liberale Slb-

georbnete, b. f). foIdt)e, bie oielleid^t aud^ nid)t ju be*

fted^en finb, menn man e§ mit bem Sefted^en bei Ujnen

öerfud^en moUte, aber eä finb i^rer bodf) nur fecf)§, —
fedf)§ mären e§, fed^S finb e§ unb fedf)§ merben eS im

ganjen bleiben. SBeitere merben nic^t l^injulommen,

bo feien ©le unbeforgt, unb oudfj meniger merben e§

nidf)t merben. Unb baS ift auf ben erften S3Iid eine

überaus berjmirfte (SinridE)tung. 2fber in SSirUid^Ieit ift

bie Saä)e üiel einfad^er unb mirb mit ^ilfe beS suffrage

universel bemerlftelligt. S^atürlic^ finb entfpred^enbe

fDla^nal^men üorgefel^en, bamit fie im Sieben nidf)t ju

meit ge'^en. 2Iber ju fd^mdjjen ift erlaubt. SUljäl^rUd^

merben aifo jur gebotenen 3cit bie micf)tigften ©taatS»

fragen erörtert unb ber ißarifer lebt in füger ©rregung.

6r meig, ba§ eS nun Slebefunfl geben mirb, unb

erfüllt i^n barob. ©elbftöerftänblidf) mei§ er nicf)t minber

gut, ba^ er nur fd^öne JRcbefunft l^ören mirb unb nid^tS

meiter, ba& eS 3Borte, SSorte unb SBorte geben, auS

biefen Sorten jebod^ nid)t baS ©eringfle l^erüorge^en

mirb. Stber er ift oudE) bamit fel^r, fef)r jufrieben. Unb

er felbft ift ber erfte, ber alles baS überaus ternünftig

finbet. 5)ie Sieben einselner biefer fedf)S liberalen SSer»

treter erfreuen fid^ einer befonberen ißopularitat. Unb

bet SSertreter ift immer gern bereit, jum SSergnügen

beS ißublilumS Sieben ju l^alten. ©onberbar ift nur

eines: er mei§ eS bodi) felber ganj genau, bafe burdt) alle

IS SoftoletoSli, auto&toQTap^ifd^e Sd^iiften 273

Digilized by Google



jetne Sieben entjc^ieben nid^tä erfolgt, bog biefeä ganac

Sieben nur ein 3citoertreib ifl, ein ßeitöertreib unb

nid)t8 weiter, ein t)ormlofe§ ©piel, eine SJloSferabe,

unb trofebem rebet er, rebet jatirelang, rebet jogar

wunberbor unb rebet mit großem SSergnügen. Unb

ollen onberen SJlitgliebem, bie it)n reben l^ören, fließt

Oor SSergnügen boä SBoffer im SHunbc jufommen.

,,©ct)ön fpric^t ber SJlonn!" — unb felbft bem SßtSfi'

benten unb gonj fjronfreid^ läuft boä SBoffer im SJlunbe

jufommen. ®o(^ fd)UeßIi(f) bat ber SSertreter feine Siebe

beenbet unb nun erbebt ficb ber fßräfibent ober biel*

mebt ber Gtjieber biejer lieben, artigen Äinber. @r

erllärt feierlich, baß bie Siebe über baö geflelltc Sib^tno,

fagen wir, „®er ©onnenoufgong", öon bem geehrten

^erm SSoItäüertreter Oorjüglicb entwirfelt unb ouS«

georbeitet gewefen fei. „SBir beWunberten ba§ 3;alent

be§ geehrten ^erm Slebnerä,^ fährt er fort, „feine @e*

banlen unb feine tabellofc Gräiebung, bie in biefen

©ebonlen ihren StuSbrud fanb; e§ war un§ oUen, allen

ein SSergnügen, feinen SBorten ju laufd^en. . . SJeboch

— ju meinem Seibwefen muß idh fagen, obgleich boS

öerebrte SRitglieb jur SSelobnung burchauä eine fßrämic

in ©eftolt eines SSucheS mit ber 3af^rift ,§ür gute

Sluffübrung unb gortfchrittc in ben SBiffenfchaften* Oer-

bient bat, ja, wie gefagt, ungeachtet beffen, meine

Herren, ift bie Siebe beS Oerebrten ^erm SlebnerS au§

gewiffen höheren GrWägungen ju nichts nüße. 3^
hoffe, meine Herren, baß ©ic mir ohne Weiteres ju-

flimmen Werben?" ^ier wenbet er fich gewiffermaßen

an olle Stnwefenben unb fein SSlid beginnt oor ©trenge

§u bli^en. 2>ie Herren SSertreter, benen wäbrcnb ber
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3iebe ba§ SBoffet im 3Runbc äufommenitef, Ilatjdben

bem ^etrnStjiel^cr j[ogIeic^ mit unbänbigct ®egcifterung

it|ten ®cifaU ju, bod^ ba§ l^inbett jic nid^t, gleidf) batauf

bem liberalen SSoIf§bertreter gerührt bie $änbe ju

brüdten, für baS genojfene SSergnügen 3u bonlen unb

babei bie Sitte au^äujtjred^en, i^nen biefeS liberale

Vergnügen mit (Sriaubniä be§ $erm ®räiel^er§ ba§

näd^fie 3RaI micbcr ju bereiten. SBo^IttJoUenb erlaubt

bie§ ber $err ©rjie^er unb ber Serfajfer ber Siebe über

ben „Sonnenaufgang" entfernt fi(^, ftol} auf feinen

(Srfolg. ®ie übrigen Vertreter entfernen fid^ gIeidE)faU§,

tefiren in ben SdE)o6 i^rer fjamilie äurüd unb lecten

fiel) nod^ bie Sippen in ber Erinnerung an ba§ genojfene

Vergnügen, unb menn ber Stbenb lommt, get)cn fie

Sfrm in'Slrm mit it)ren Gpoufen im ©arten be§ fßalaiä-

Slopal fpasieren unb laufd^en bem mol^Ituenben ©e-

plätfd^er ber tugenbfamen Springbrünnlein; i^r $ert

Erjiel^er aber ertlärt, nad^bem er an juflönbiger Stelle

Seriept erflattet l^at, bem ganzen granlreid^, ba§ allee

in fd^önfter Drbnung fei.

SRancfimal übrigenä, tuenn man fid^ an ix)icf)tigere

®inge peranmad)t, mirb ba§ Spiel aud^ ein toenig midti*

tiger gefialtet. Sn eine ber Äammerfifeungen füt)rt man

fogar ben S^injen Slapoleon ein. ®er Srinj Slapoleon

beginnt plö^Iit^ jum größten Sdf)redten aller biefer ler»^

nenben Süngltnge Dppofition ju madt)en. S« ber

Kammer ^errfdfit mie in einer Älaffe öon lauter fDlufier»
,

f(t)ülern feierlidfie Stille, fß^inj Slapoleon fpielt ben

Siberalen, Srinj Slapoleon ift mit ber Slegierung nidf)t

einöerftanben, feiner fUlcinung nad^ müffe bie§ unb

jenes gefd^efien. ®cr fßrinj oerurteilt bie Slegierung,
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— futj, eS wirb boSjcIbe gejagt, toaä (öcrmutlirf)) audb

alle bieje artigen Äinber jagen fönnten, wenn i^r $of*

meijiet nur ouf einen Slugenblid bic Älajjc berücke,

©elbftrebenb würbe and) bann alleä nur mit 9Rag ge^

jd^e^en; unb eigentlid) ift aud) ba§ jd)on eine ganj un-

jinnige Vermutung, benn alle bieje lieben Äinber jinb

jo jo lieb ersogen, ba& jic, jelbft Wenni^r^ofmeifter jie

eine ganje SBo^e allein lie&e, jid^ bod) nidf)t einmal

rül^ren würben. Unb jie^e, nad^bem her Ißrinj 9lapo^

leon ju Gnbe gejprod^en ^at, ergebt jic^ ber ^err §of*

meifter unb erflart feierlic^jt, ber ittufjoö über baä

2;^ema „25er ©onnenoufgang“ jet oon bem bere^rten

^crm Siebner bor^üglid^ entwidett unb auSgearbeitet

worben. „SBir bewunberten baä Salcnt, bie berebten

©ebonfen unb bie ©ittjamfeit beS Stllergnübigjien

^ßrin^en . . . SBir jinb bereit, il)m für gleiß unb gort»

jdfjritte in ben SBijjenjdfjafteu ein S3udf) ju überreichen,

aber . . . ujw., ujw.", lurj alleä, wa§ jdf)on gejagt würbe,

©elbjtberftünbliih flatjdf)t bie ganje Älajje 33eifall, unb

jWor mit einer ®egeifterung, bie on IRajerei grenzt, ber

$rinj wirb nach ®auje geleitet, bie jittjamen ©chüler

oerlajjen ben Älajjenraum, ganj wie e§ artigen SRufter»

finbem gejiemt, unb obcnb§ jpajieren jie mit ihren

(Spoujen im ©arten beä ißaloiä-Slohal, laujdhen bem
wohltuenben ©eplötjcher ber ©pringbrünnlein ujw.,

ujw. ujw., lurj, bie Orbnung, bie jie eingeführt hoben,

. ijt fabelhaft.

Sei einem Sejuch be§ guftijpalai^ berjahen wir

un§ in ber Salle des pas perdus unb gelangten, jlatt

in bie Slbteilimg für ihiminaljadhen, in bie ber gi^il-

projeffe. ©in SRe^täanWalt mit lodigem $oar, in langer

276

X
Digilized by Google



8iobe, ba§ 58atett auf bcm Äopf, f)ielt eine Siebe, in

ber et mit roaf)ten ißerlen ber fRcbefunfl nur fo um fid^

ftreute. ®et iBotfi^enbe, bie Slidiiter, bie Su^ötcr

fd)roammcn in SBonne unb ©ntjüden. Slnbäc^tige ©tille

:^crt|cf)te im Slaum: mir f^Iicf)en ouf ben fju^fpifeen

1)

inein. t)anbeltc fid) um eine (£rbf(f)aft§gefd)id^tc,

in bie eine DtbenSbruberjcfiaft bermidelt mar. DrbenS^

brüber finb je^t oft in 9led)t3flreite bermidelt, nament*

lid) in foI(^c, mo e3 ji(f) um 6rbfd)aften l^anbelt. 2)ie

flanbnlofeften, bie fd^mu^igflen 85cgetren^eiten merben

aufgebccit; bo^ bag ^ublifum frfjmeigt unb ift jel^r

menig fd)orfiert, ba bie ißatreS gegenmdrtig eine be-

tröd)tli(f)e 9Jlarf)t ^aben unb ber SBourgeoiS ja fo un»

gemein foigfam i^. ®ie geiftlid)en SSätcr ftellcn fid)

immer mel^r auf ben 93oben ber 9fnfid)t, ba§ @elb boc^

ba§ 93efte fei, beffer al^ alle biefe 0d)mävmereien unb

bergleic^cn, unb ba§ man, menn man erft @elb bei-

fammen "^at, bann aud) fOlad^t l^aben fann, Slebefunft

bagegen fei bod) nur Slebelunft ! fDlit ber allein mad)c

man'ä je^t nid^t melf)r. Stber barin irren fie fidf) ein

menig, mie mir fd^eint. gireilid) ift fo ein ÄapitaIdE)eu

eine lobefame ©aepe, aber aud^ mit ber fRebefunft lann

man beim fjranjofen oiel erreid^en. 83efonberä bie

©poufen finb'§, bie fiti) bem Cinflug ber 0rben§böter

ergeben, je^t fogar nodi) mcl)r, alö e§ früljer ju bemerfen

mar. Unb e§ fteljt ju f)offen, baff au(^ ber SBourgeoiä

einlenfen mirb. jenem fßrose^ ftelltefid) nunIjerauS,

mie bie SBäter burd) langjährige, fd^Iaue, ja fogar

miffenfcpaftliche Quälerei (fie haben ju bem gmed eine

gamje SBiffenfdhaft entmidelt) eine gute unb fchr reidhe

2)

ame oeranlafft hatten, in^ Älofter überäufiebeln, mie
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biejc Siomc bott bon il^nen fo lange geängftigt ttjorben

roat, biä |te Iran! würbe, wie man |ie biä gut §^jleric

mit allen ©ij^rerfnincn gefd^redft l^atte, unb alles baS

mit feiner Sered^nung, in wiffenjd^aftlid^ abgewogener

Steigerung. Unb fd)Ue6Iicf), als man baS 0|)fer rid^tig

tranl unb fafl ibiotifd^ gemad^t l^atte, begann man i!)r

no(^ borjufialten, ba^ eS bor @ott bem §crm bpc^ eine

große ©ünbe fei, an irbifd^en SSerwanbten ju l^ängen

unb fid^ mit il^nen abjugeben, unb fo l^atten bie ®äter

fd^IießUd^ jebeS SBieberfel^en mit i^ren SSerwanbten ju

Iflintertreiben unb biefe bon i^r bolllommen femjU’'

halten gewußt. „Setbfl ihre 9lidhte, biefe iungfräulidhe,

finblidhe Seele, biefer fünfaehnfährige ©ngel ber Stein'

heit unb Äeufdhheit, — felbft biefer Gngel burfte fidh

nidht mehr unterfangen, bie SeHe i>er bergötterten

Xante ju betreten, biefer Xante, bie ihre Stidhte über

alles auf ber SBSelt liebte unb nun infolge jener rönle*

bollen ^interlift ber SDtöglidhIeit beraubt warb, le front

virginal biefeS SDtdbdhenS ju lüffen, biefe Stirn, auf ber

nodh ber Weiße ßngel ber Unfdhulb thront . . ." Äurj,

aHeS War in biefer Slrt; eS War erftaunlidh fdhön.

Xer rebenbe StedhtSanwalt fdhmolj fithtlidh' felber bor

f^reube barüber, baß er fo fdhön ju reben berfianb, beS'

gleichen fdhmolj ber SSorfißenbe, fdhmolj ber ©eridhtS'

hof, fdhmolä baS ißubltlum. Xie OrbenSbäter berloren

bie Schlacht einjig banf ber Slebefunft. Statürlidh werben

fie beShalb ben fopf nicht hängen laffen . . . Einmal

haben fie berloren, fünfjehnmal werben fie gewinnen.

„SBer ifl biefer StedhtSanWalt?" fragte ich einen

jungen Stubenten, ber bort unter ben anböchtigen

hörern mir am nödhften ftanb. Stubenten gab eSbaeine
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3Jlcngc unb alle benahmen jie fic^ fo artig. S)et ©tubent

l'a^ öerluunbert an.

„3ule§ gaüte !" jagte er fd^Iießlid^, jagte e§ aber mit

jo Ocrad)tenbem SJlitleib, ba^ idf) midf) natürlich gang öer=>

roirrt füt)Ite. ©o l^atte id^ benn ©clegen^eit gehabt,

bie Slüten ber franjöjijd^en jRcbelunji wnb il)ren ©eijt

jojujagen auS ber erften Oueüe lennen ju lernen.

®od^ jold^er Quellen gibt ei eineSJZenge. ©erSout«

gcotä ijl bis in bie fjfingerjpifeen mit Slebelunjt burd^»

tränft. (Einmal gingen mir inS jßant^eon, um bie

jiötte ber großen 9Könner ^ranfreic^S ju je^en. GS mar

aber nid^t bie öorjdf)rijtSmöBigc iBejud^Sjeit unb man
oerlangte bon unS jmei jjranfen. darauf nal^m ber

oor SÜter jitterige ^noalibe bie ©d^lüjjcl unb führte unS

in bie ©rabgemölbe. UntcrmcgS jprad^ er nodi) mie ein

9Rcnjd^, menn auc^ auS SKangel an Bahnen ein menig

unbeutlic^. 5)od^ laum marcn mit unten beim er^en

©arge angelangt, ba begann et aud^ jc^on ju jingcn.

„Ci-git Voltaire, — Voltaire, biejeS gro^e ©enie

bcS jd^önen jjtanfteid^ — de la belle France ! Gr rottete

bie Vorurteile auS, üemidf>tete bie Unmijjen^eit, lämpjte

mit bem Gngel ber jjinftemis unb l^ielt bie Seu(f)te ber

Stufflorung f)od). 3n jeinen Sragöbien ^at er @ro|eS

etxeid^t, objd^on jjranlreid^ bereits Gorneille bejafe.“

Gr jjjrad^ ojfenbot ouSmenbig ©clernteS. Si^Scnb

icmanb mirb il^m mol^I einmal bieje Sitanei auf ein

Slatt gejdfirieben ^aben unb bie ^atte er bann

für jein ganjeS Seben ouSmenbig gelernt, ©ein alteS,

gutmütiges ©ejidfjt ücrllärte jid^ jötmlid^ oor SEBonne,

als et jeinen ^ol^en ©til Oot unS auSbreiten lonnte.

,,Ci-g!t Jean Jacques Rousseau,“ ful^t et fort, an
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einen anberen Sarg tretenb. „Jean Jacques, rhomme
de la nature et de la v6rit6!"

9Äic^ tuonbcltc Sac^Iufl an. S)ur(^ l^ocl^-

trabenbe Siebe lann man tatjäi^Ud^ alleä löd^etltd^

mod^en. Unb jubem ja!^ man bod^, ba^ bet arme Sütc,

al§ er bon ber nature unb bet v6rit4 fprad^, ietber ent»

fepteben feine Slijnung patte, um toaS e§ iidp panbclte.

„©onbetbar!" fagte icp. „93on biefen beiben großen

SJlänncrn pat bet eine ben anbetn jein ßebelang einen

ßügnet unb üblen SJlenfdpen genannt, unb biejer ben

erfteren mieberum einfadp einen ®ummfopf. Unb nun

liegen fie piet fajt ©eite an ©eite.“

„SDlßjö, m{}jö!" entfupr eä bem ^nbaliben — offen*

bar Wollte et mir wiberfptedpen, aber bann tat et c§

bodp niept, fonbetn füprte un§ fdpnellet ju einem anbeten

©arfoppag.

„Ci-git Lannes, bet SJlarfdpall Sanne§," begann er

oon neuem ju fingen, „einet ber gröpen gelben f^ran!*

reidp0, ba§ jo übcrrcidp mit gelben gejegnet ijl. ®a§

War ni^t nur ein gtoBer SJlatjdpan, bet gejdpidftefte

^cerfüprcr, ausgenommen ben großen Äaijet, jonbern

- ipm warb audp nodp baS pödpfte ©lücf äuteil. ®r war

ber »Jreunb . .
.“

„Slun ja, er Wat bet greunb SlapoIeonS," jagte idp,

um bie 5Rebe abjulürjen.

„SJlpiö ! Urlauben ©ie, bap idp tebe," unterbradp miep

bet gnoalibe mit gteidpjam ein Wenig gefränfter

©timme.

„Sieben ©ie, teben ©ie nur, idp pöre."

„Spm warb au(p nodp baS pödpfte @Iüdt juteil. Gr

war ber greunb beS gto&en ÄaijerS. Äein anberet oon
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oUcn feinen 3Rarfcf)äncn ^atte ba§ @Iüd, bem großen

SD?anne fjteunb ju »erben. Ginjig bet SWarfd^all Sanne§

toarb biefet großen ßf)re gettJÜrötgt, 3Ü§ er auf bem

©^lad^tfelbe für fein S?aterlanb fiel . .

„9iun ja, ein ®efd)o| jerfd^metterte i^m beibe

Seine."

„Sl^jö, m|jö! ©eflatten ©ie bod^, ba& id^ e§ felber

fage," rief bet Snoalibe mit fofi Ilagenber Stimme.

„Sie miffen ba§ öielleidfit fdf)on . . . Stber fo taffen Sie

e§ bod^ oud^ mid^ et5öt)Ien!" — 5)er »unberlid^e Sitte

mottte fid^ fd^on gar ju gern teben ^ren, auc^ »enn
mir atteS bereits mußten.

„SttS nun ber 3Rarfdf)att im Sterben tog," fiil^r er

otfo öon neuem fort, „für fein Satertanb, auf bem

getbe ber Sdf)ta(f)t, ba fom ber Äaifet, aufS Sieffte er»

f(^üttert unb fd^met5tidt) beltagenb ben großen Ser»

tujt . .

„Um Stbfdfiieb öon ii^m ju nehmen," fjtagte eS mid^

»iebcr, il^m inS SBort ju fattcn, ober idß fül^tte fogteicf),

baß eS ^aßtid^ öon mir »ar; idf) fd^ämte mid^ fogor.

„SJlßjö, mßjö !" fagte ber Sttte, fatj mit mit traurigem

Sortöurf in bie Stugen unb fc^üttctte tangfam fein greifeS

^aupt. „SRßjö! ^ t>in überjeugt, baß Sie

aUeS boS »iffen, oietteic^t beffer »iffen atS ic^. Stber

Sie Kloben bod^ fetber bie fjütirung mit übertaffen;

otfo ertoubcn Sie, boß id^ jeßt rebe. iß audß nid^t meßr

biel ju fagen . . . S)a fom ber S^oifer, aufS tiefße et»

fdßüttert unb fdßmetätidß bcflagenb ben großen Sertuft,

ben er, bie Strmee unb ganj fj^anfreicß ertitten, an

boS Sterbetoger beS ÜJlarfcßottS unb tinberte burcß biefcn

Icßten SIbf(ßieb bie graufomen Duaten bcS öor feinen
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^Tilgen ^infd^eibcnben ^eerfül^tetS. — Cest fini, mon-

sieur,“ fügte er mit einem üormurfätioHcn 33Iid auf

mid) l^inäu unb ging »neiter.

„Unb ^iet finb bann nod^ ein paar ©arge: boS finb

fo . . . quelques sönateurs,“ bemerftc er gleid^mütig,

mit einer nad)Iaffigen Äopfbemegung auf bie übrigen

©arIopt)age beutenb, bie in ber SZoi^e ftanben. ©eine

ganje fRebefunfl ^atte fit^ für SSoItaire, Scan Sacquc?

unb ben SKarfc^all ßanncS öerfd^menbet. S)aS toar nun

fd^on ein unmittelbare«, ein fojufagen bolllid^c« Seifpicl

ber Siebe be« granjofen jur fd^önen 9lebe!unft. ©oUten

toirllidf) alle bie Sieben ber Slebner il^rer Slationat-

öerfammlung, beS Äonöent« unb ber Älub«, an bencn

ba§ Soll boc^ fafl unmittelbaren Anteil l^attc unb mo

e« bod^ fötmlic^i umer5ogen mürbe, nur eine cinsige

©pur in il^m ^interlaffen l^aben — bie Siebe jur fRebo

funfi um ber Slebelunfl millen?

Sld^teS Sfapitel.

93 ribri unb SRabifd^.

Unb nun bie Gpoufen. 2)ie ßpoufen fül^ren ein

glüdfeUge« Seben, mie gejagt, übrigen«: ©ie merben

mid^ gemi^ frogen mollen, meSl^alb id^ anftatt „grauen"

l^ier immer „(Spoufen" jage? Stu« ©rünben be« ©tifö,

meine ^errfcf)aften, nur au« ©rünben be« ©til«. ®er.

^ourgeoi« pflegt nomlid^, menn er fidf) borneI)m au«*

brüdCcn mill, ftet« „mon 4pouse“ 5U jagen. Unb menn
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ouc^ bie anberen ^lajfen, oanj toie übetall in bet

SBelt, cinfa(i^ „ma femme“ — meine grau — fogen,

fo erjd^eint eS mit bod^ rid^tiger, bem notionalcn ©eift

bet SRel^t^eit unb bet Poeten StuSbtudfiäfotm ju

folgen. (SS ifl d^atalterijlifc^et. 3m übrigen abet gibt

c§ ou(i) noc^ anbete ^Benennungen. 8«^ ®etfptel,

wenn bet S3outgeoi§ gefü^IooH toitb obet feine

bcttügen toill, fo nennt et fic ftet§ „ma biche“. Unb

bie liebenbe toiebetum nennt in Sugenblidtcn

gtajiöfet Sonbelei i^ten lieben 83outgeoi§: „bribri“

— toomit bet 95outgeoi3 femetfeit§ fet)t jufrieben ift.

93tibti unb SKabifd^ Pelzen ätoat immet in ©lute,

getabc jefet abet blühen fie üppiget benn je. ©ana

abgefe^en babon, tt)a§ nun einmal nad^ allfeitiget

(unb nal^eau flillfd^weigenbet) übeteinlunft feft»

gejleHt ift, nämli^: ba^ SJlabifd^ unb ©tibri in unfetet

bielgeftoltigcn Seit ba§ ©luftetbeifpiel bet Sugenb,

©inttad^t unb be§ patabiefifd^en S^ftanbeä bet gegen»

märttgen ©e(eHf(^aft finb, le^teteg befonbetg aui^

SBibetlegung oUet fd)änbIidE)en t*et un»

finnigen Äommuniflenoagabunben, — aifo gana ab»

gefetjen baöon, unb übetbieS toitb ©ribti fcfet nodb

mit jebem 3a^te nacfigiebiget in Sfwgen be^ ©^e»

ftanbcä. Gt begteift beteitS, ba^, mag man aud^ nod)

fo oicf teben obet nod^ fo Oiefe ©otle^tungcn ttcffcn,

©labifd^ bocb txi(f)t au buüen ift, ba& bie ^ßariferin

nun einmal füt ben Siebbabet gefd^affen toatb, ba^

eS füt einen ©beuiann eben gana unmögfidb ift, bet

Äopfaiet au entgehen, unb fo fdE)tt)eigt et benn tool)!»

nteiäli^, otletbingä nut fo lange toie et etft toentg

©cib etfpatt bfit unb nodb nid^t oiele 0adben unb
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©ad^elc^cn*) (Sobalb aber fein Sefi^ftonb ftc^

in ber einen njic in her anberen 8iid)tung objurunben

beginnt, tnirb ®tibti fogleid) bebeutenb anfptud^S^

toollcr, fintemal et fic^ bonn felbet ungemein ju ödsten

anfangt. 9?un unb bann beginnt et aud) ben Gustave

anbetä ju beutteilen, namentlid^ wenn biefet jum

übetflu^ nod) itgenbfo ein atmet ©d)Iudet ift, bet

nid)t§ meniget al§ Oiele ©ad^en unb ©äd^eld^en befifjt.

übet^aupt mitb ein fßatifet, bet ^eitaten toill unb

felbet (Selb l^at, fei eS ou(^ noc^ fo wenig, unbebinct

eine Staut mit Selb ^eitaten. Qfa, bic SKitgift ift

füt il)n fogat unbebingt bie etfte 5^0^ wnb nut Wenn

eS fief) ^etauSftellt, ba^ bie 0ftan!en unb ©acfien auf

beiben ©eiten in gleichet 3^1)1 oot^nben finb, bann

etft, abet ou^ nut bann witb ge^eitatet. S)a§ pflegt

5Wat übetall bot5ufommen, l)iet abet ift eS fcl)on

ju einem @efe^ öon bet bet ©elbbcutel,

ift e§ ju allgemein anetlanntet ©ittc geWotben. $at

S. bie Staut nut ein wenig me^t (Selb, fo witb

fie bem Sewetbet, bet Weniget l)at, nidf)t me^t ge»

geben, fonbetn cS witb füt Ue ein beffetet Stibti

gefu(f)t. Siebeä^eiraten wetben immet unmöglid^cr

unb gelten faft f^on füt unanftonbig. ®iefc öetnünf»

tige ©itte bet unbebingten @leidf)l)eit bet ©elbbeutel

obet bet Ser^eiratung be§ einen £apitol§ mit bem

anbeten Jlapital witb nut äu^etft fetten nid)t befolgt,

ja, id^ glaube, in fjranfrcidf) oiel, oiel feltcnet aB
gleidi)öiel wo in bet übrigen SBelt. Unb baS Set»

*) 5!:cn mciften Suffen ift bie große Sotliebe beS

Sourgcol§ für äot)lreid)e SJlöbelftüde, 2:eppid)c, Silber,

Sibclotä, 9lippe§ ufip etrooS UnbegreiflidbeS. E. K. R.
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fügungSrcd^t übet ba§ SSctmögcn ber böt bet

©ourgeoiä ganj üortreffliii^ ju feinen ©unften fcft*

jufcfeen öerftanben. S)a§ ifl benn cudE) bet ©runb,

toeSI)oIb er in üielenfjällen fic!^ boju tierftel^t, bei Stbcn«

teuem feinet 93if(3^ ein Singe juäubrücfen, butd^ bie

fjinget su felgen unb ntancbe ärgetlicben 3)inge nicf)t ju

bemetfen, bo bei einem 3cttt)ürfnig bie Stage ber Stuö*

jal^Iung i^itet fDlitgift bo(J^ tetf)t unnngenebm märe.

©0 lommt eS benn, ba§, toenn SJiabifd) ftc^ mandb^nol

cicgonter Heibet, afö if)te SWittel e8 geftatteten, S3rtbri

fid) innerlid) bamit juftieben gibt, fcibft toenn er olleä

bemerlt l^at: »erlangt fie bod) in bem Soße »on if;m

weniger Soilettengelb. ift SRabifd^ bann bc-

beutenb oerträgUd^cr. Unb fd^Ueßlic^, ba bie (Si)e

boc^ gröltenteifö nur eine SSerbinbung feineg unb

i^teg ©elbeg ift unb man fid^ um bie gegenfei tige Qu»

neigung red^t wenig lümmert, fo ift auct) SBribrt nic^t

abgeneigt, trofe feiner S3ifd^ fid^ nad^ onberen ©eiten

l^in umjufel^en. Unb fomit tut man am beften. Wenn
man fidf) gegenfeitig nid^t flört. ©o gibt eg aud^ mel^r

©intrad^t im ^aufe unb bag gärtlid^c ©eflüfter bet

iiebUd^en fßamen 93ribti unb SWabifd^ fommt bann

jWifd^en ben ©atten öiel pufiger »or. Unb fd^lie^üd),

wenn man fd^on alleg fagen foß: audf) in biefer

tung i^at 93ribri wunberbar für fid^ »orgeforgt. ®er

ißolijeilommiffat fte^t jeben Slugenblid ju feinet aSet»

fügung. ©o beftimmen eg bie ©efe^e, bie et felbft für

fidf) juredf)t gemad^t ^lat. Sm äußerflen S^ß^
wenn et bie Siebenben en flagrant dölit ertopfjt,

tann er fie beibc fogar totfd^Iagen, o^nc fidf) baburd^

«ud^ nur bet geringflen ©trofe augäufefeen. SKabifdf)
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toci^ ba^ uTxb ift bamit butd^auS einDetjtanben.

lange Bormunbfd^aft ^at tnan SWabtft^ fotocit ge*

brarf)t, baß fic nid^t einmal murrt ober un^ufrieben

iji> gefd^mcige benn baoon träumt, Joie eä in mand^cn

barbariirf)en unb fomifd^en Sonbcm gefd^ie^it, j. ©
irgenb etioaS ju lernen, an ^od^ft^ulen ju ttubieren,

an Sifeungen teiljune^men, einem Älub anjuge^öreu

unb in ®u5fdf)üHen ju fifcen, ober gar Stbgeorbnetc

ju merben. Stein, SRabijd^ jiei^t e§ oor, in t^rem gegen*

märtigen luftigen unb fojufagen lanarienöogelmofeigen

©tanbe ju oerbleiben, ©ie wirb gepult, fic wirb

bel)anbfcf)u]^t, fic wirb auf bic fßromcnabe geführt unb

fpajicren gefatjren, fie tanjt, fie nafdt)t 3u^c’^b)erl,

äußerlidfi njirb fic mie eine Königin empfangen unb

äu^erli^ liegen bie SJtdnner oor iljr einfad^ im ©taube.

3)ie gorm biefeg 8Serl)ältniffcg ift bemunberngtoert

gcfcl)idtt unb anftanbggemäö burd^gebilbet. SDtit einem

2Bort, bie ritterlicf)en gormen merben gemaljrt, aifo

mag toill man me^r? Gustave toirb i^r ja nidf)t ge*

nommen I gtgcnbiocldEic fittlidfien, ^ö^cren Sebenl*

jicle uftt). uftt). brau(^t fie nic^t: im ©runbe i^ fic

genau fo eine Äopitaliftenfecle unb genau fo gclbgierig

mie i;^r SJtann. SBenn bic Äanarienoogeljal^rc Oorüber

finb, b. t) Wenn fie fid^ fdf)on auf gar leine SBcifc no^
irgenb etmag oortäufc^en, menn fie fid^ alfo mirllic^

nidf)t me^r für einen SanarienOogel Italien lann unb

ttjenn ber ©ebanle an einen neuen Gustave fetbfl

bei üppigftcr Ginbilbungglraft unb Ijöd^fter ©genliebc

fdl)on oöllig augficptglog mirb, — bann pflegt SRabifd^

fidf) plöfelidj, in Ifirjeftcr 3eit unb ganj greulidE) ju Oer*

Wanbein, fiofetterie, ^upfudljt, SJtunterleit Oerfd^win*
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bcn fpurIo§. ©ie toirb meijlenteiß jo böfc! mttb ju

einer joId)cn SBirtjc^afterin! Sie ge^t in bie Stireren,

jpart mit bem SKonne ©elb unb ein eigentümlicher

3Qni§mu§ f(hciut auf einmal bon allen ©eiten hettjot:

plöfeli^ [teilen jidh eine getoifje SKübigleit, SBerbrojjen-

heit, rohe Qlnftinitc ein, hibju lommt eine

lojigfeit be3 S)afein§, lommen äh«ij^e Sieben, ©ogar

in ihrer ffleibung loerben manche »on ihnen nach*

Idjjig unb fchlampig. ©elbftoerftänblich ift ba§ nicht

immer unb bei allen ber fjall, e§ gibt natürlich auch

anbere, lichtere Grjeheinungen, o, ünb felbftrebcnb

gibt e§ auch anberättjo, gibt e§ überall ebenjolche ge-

fcllfchaftlichen Serhaltniffe, aber . . . aber bei ben

Sran^ojen i[t ba§ alle§ bobenftänbiger, ift e§ getoijfer»

malen bag Original felbcr, ift urfprünglicher, auä-

geprögter, lurj, olleä baä ift in f^tanfreich nationaler,

^ier ijl bie Duette, ift ber ffeim jener bourgeoifen ge^

fettfchaftlidhen f^orm, bie jept in ber ganzen SBcIt

herrf^t — in ©eftalt etoiger Slachahmung ber gtoßen

Station.

3a, öu|erlich i[t SJlabifdh — eine Königin. ift

fdhtocr, fich auch nur üotjuftetten, bon toa§ für einer

berfeinerten ^öfli^feit, toa§ für einer 5ubringlichen

Slufmerlfamleit fie überall, in ber ©ejettjehoft unb

auf ber ©tra|e, umgeben ift. ®odh bie loirllich er*

ftaunlichc 3tt>^ii>cutig!eit biefer Slufmerlfamleit toirb

mitunter ju einer fo fühlbaren ©emeinheit, ba| manch

eine ehrliche ©eele fo ettooS einfach nicht ertragen

lönntc. ®ie fo offenjichtlidhe fjalfchhcit ber bor*

getäufchten ©h^erbictung mürbe fie auf§ tieffte ber*

lepen. Slber SRabifch i[l ja fetber eine gro|c ©pifebübin
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unb . . . me^r al3 bcn ©^cin öetlangt fic bo(^ gat

ni^t . . . 2luf i^re 9lec^nung ober lommt fie babci

bo(^, unb immer toirb fie c§ öotsielien, mit fo einem

üeinen iöetrug auf i^tc 9iedf|nung ju lommen, afö

el;rlirf) ben geraben SBeg ju gelten: benn fo ift eä

i^tet 9Keinung nad) für fie fidlerer, unb eg ijl aud^ me^it

©fjiel babei. ©piel aber, Intrige — ba§ ijl bod^ ba§

ttjidf)tigfle füt5D?abif(^; bog ift j|a bic ^ouptfod^e. ®afüt

— mie Ifeiben fie fidf), mie öetfle^en fie ouf ber Strafe

ju ge^en! ÜRabifdf) ift manieriert, gegiert, in altem un-

natürtidt), ober gerabe bog ift eg ja, mag beftridtt, be*

fonberg gemiffe btafierte unb me^r ober weniger toer-

borbene SKonner, bie ben @efdf)madt an frifdtjer, un-

mittelborer ©(^önfieit öertoren ^aben. ©eiftig ijl

SKobifd) öußerft wenig entwidelt; S3erftanb unb ^crj

finb bei ii^r nidfit größer olg bei einem SSoget, aber

bofur ift fie grajidg, bafür lennt fie bie ©eßeimniffe

fo unsü^Iiger ffniffe unb SRitteld^en, baß man fid^

befiegen laßt unb il^r wie einer pilanten Sleul^eit folgt,

©ie ift fogar nur feiten fd^ön an fidf). ©ie l^at fogar

etwog 93öfeg im ©efidßt. Stber bog fiat nidf)tg ju fagen;

bafür ifl biefeg ®efidf)t beWeglid^, lebfiaft unb be^cwfd^t

in toollenbetc'r SBeife bie geßeimnigöolle fi^nft, ©efül^I

unb 5latürlidf)leit Oorjutäufi^en. SSielleid^t gefällt einem

on it)r gar nid)t einmol ber Umftanb, boß i^rc 9lad^»

aßmung ber Statur glei^tommt, fonbem eben biefer

SSorgong, wie fie bie 9latur burdf) 9ladf)al)mung et*

reicht, bejoubert einen: bie Sfunfl felbß übt ben 3oubcr

oug. fjür ben ißorifer ift eg meißenteilg oolüommen

gleidf), ob eg ed^te Siebe ift ober eine gute Slad^aßmung

ber Siebe. 3®^ öielleid^t gefällt i^m bie Sladßo^mung
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^ogar üon born^erein bcffet. Eine gctotffermaßeu

oricntalijc^e 5tuffajjung bon bet grau tritt in ^atig

immer beutlic^er l^erbor. “Sie Äomelie mirb immer

me^r SKobe. „9Jimm ©elb unb betrüge grünblid^,

b. t). täujd^e Siebe bot" — baä ift eä, mag bon ber

S'amelie berlangt mirb. Unb bon ber ßpoufe mirb

faum mel^r berlangt, menigfteng ift man auef) bamit

^ufrieben, unb beg^alb mirb i^r benn aucE) fd^meigenb

unb nad^fic^tig Gustave jugeftanben. Stufeerbem meig

ber ®ourgeoi§, baß 5Dlabifrf) im Söter ganj in feinen

gntereffen aufgef)en unb im @elbäufammenfd)atren

feine eifrigfle @ct)ilfin fein mirb. ©ogar in ber gugenb

^ilft fie i^m bereitg au^erorbentlict). SWanc^mal fü^rt

fie bag ganje @efct)äft, lorft bie S'oufer l^erein, lurj,

fie ift feine redete ^anb, fein erfter Äommig. SBie foUte

man i^r ba nidf)t fo eine Heine <5dE)mädE)e für itgenb"

einen Gustave berjeifien ! Stuf ber ©trafee ift bie grau

unantaftbar. 9Memanb beleibigt fie, alle mad^en U)r

^lafe, unb eg ift bort nict)t fo, mie bei ung, mo eine

grau, menn fie nidE)t gerabe ganj alt ift, feine gmei

©dEjritt auf bet Strafe geljen fann, of)m ba^ i^t

irgenbeine Iriegcrifd)e ober mü&ig-Iedte ^fjtjfiognomie

unter bag ^ütd^en blidtte unb borfdi)Iüge, ®elanntfdt|aft

gu matf>en.

übrigeng ift, ungead^tet ber 3)tögIidE)Ieit eineg

Gustave, bie alltäglidEie geremonielle Umganggform

gmifd)en 58ribti unb SDtabifdf) redE)t nett unb oft fogor

noio. überl^oupt finb bie 3Renfdf)en im fStuglonbe —
bog ift mir fofort in bie Stugen gefprungen — foft

alle un0ergle!df)lid^ noioet alg mir fRuffen. 6g ift fdE)met,

bag nö^er ju crtlären; mon muß bog felbft erleben.
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, Russe est sceptique et moqueur,“ faßen bie ^ron-

jofen toon unä unb baö SBir finb mel^t Seniler,

ftfydfccn bo§ 6igene toenißer, Ja, wir lieben eg nid)t

einmal, wenigfteng a^ten wir eg nid^t im geringflen,

o^ne bobei §u begreifen, um wag eg fid^ ^anbelt; wir

bröngen ung in europdifd^e, aIImenfd()IidE)e 3fntcreffen,

o^ne überhaupt ju einer 9?ation ju gel^örcn, unb fo

»erhalten wir ung natürfitf) ju allem oiel !ülf)ter, gleid)-

fam nur fo pflidf)tfd^ulbigfl unb jebenfallg abfirofter.

übrigeng bin id^ oon meinem S^ema abgefommen.

3«, Sribri ifl mitunter wirllidE) ungel^euer naio.

SBcnn er 3 . um bie ©pringbrünnlein Iierumfpojiert,

beginnt er gar, feiner S3ifd^ ju erüdren, warum bog

SBaffer ber ©pringbrünnlein nod^ oben fleigt; er

erlldrt i^r bie ©efe^c ber fJtatur, brüftet fid^ oor i:^r

c^ouOinifHfd^ mit ber ©df)ön]^eit beg SSouIogner SBdlb»

d^eng, mit ber OfHumination, bem ©piel ber SSerfoiller

grandes eaux, mit bcn Erfolgen bee Äaiferg fßopoleon

unb mit ber gloire militaire, gcnieft t^rc Steugier unb

i^r üergnügtcg Staunen unb ift mit attcm überoug

jufrieben. Unb wag SKabifdf) betrifft, fo oerl^dlt fi(^

fcibfi bie burd^triebenfte ^wn^öfin gleid^foUg redf)t

jdrtlid^ au i^rem ©ema^f, b. f). nidf|t etwo inbcm fic

fid^ oerftellt, fonbcm wirlUdE) aufridi)tig aöttKd)/

eigennüpige ^intergebanfen unb bog ungeod^tet ber

Äopfaier biefcg i^reg ©ema^Ig. ©elbjlrebenb flcl^c id^

nict)t für bog ©rgebnig einer fel^r genouen Unter-

fud^ung ein, iä) will ba nid^t weiter bie ^Dddf)cr oon

ben ^dufem abt)eben. 3<^) blo^, wag mir ouf-

gefallen ifl, wag idf) fo olg allgemeinen ©inbrudt baoon-

getragen ^abe. „Mou man n’a pas encore vu la mer,**
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jagt 3^ncn ba fo manc^ eine Sßabifd^ unb i^re ©tlmme

brüdt ben aufri(^tigjlen, noiöjlen SD?it|(^mctä ou8.

2)a§ bebeutct, bo| SRann nod^ niemafö itgenb-

too^in no(^ Stejl ober SSouIogne gefaxten ijl, um
bort bo3 SKcet ju feigen. 9hin mu§ mon miffen, ba|

bet iBouigeot^ einige übetauS naibe unb bod^ dugerft

empe 83ebürfniffe i)at, bie fap ju einer otlgcmeinen

bourgeoisen Stngetoo^n^cit getoorben finb. S)et Sour-

geoid ^at nämlid^ au|er bem Sebürfnid, @elb $u

Sporen unb bem Scbürfnid nod^ Stä^öncm SRebeflup,

nod^ jWei onberc SebütfniSSe, jtoei burc^oud geSc^

mäßige SebürfniSSe, bie burd^ bie allgemeine ©e-

mo^n^cit geheiligt Sinb unb ju benen er Selber

ungcl^euer emp, ja nol^cju pot^ctiSd^ Perijdit. ®od

erpe bieSer SebürSniSSe ip: voir la mer — bad SJleer

5u Se^cn. ®er ^oriScr lebt unb ^onbelt mond^mol Sein

gonjcd Seben lang nur in ^arid unb Sict)t niemald bad

STteer. SSäoju er ed nötig l^at, bad SJleer ju Sc^cn? —
2)ad n>cip er moljl Selber nid)t, nidf)tdbeponjeniger

n)ünSdf)t er IrampSI)oSt unb geSü^Iood, bad SRcer ju

Seiten, ioenn er ouc^ oorläuSig bie SReiSe Oon 8«

3[a^r oufSd^lcbt, bo i^n gctoö^nlidf) ©eSd^aSte feP-

^alten; ober er trauert barob unb Seine grau teilt

aufri^tig Seinen ©dfjmerj. überhaupt Spti^t ba oiel

©eSü^I mit unb id^ ac^te bad. (Stnmal aber lommt ed

bann bod^ baau, bap er Sidf) freimad^en lonn unb Seine

SRittel il^m bie SieiSe erlauben, So mod[)t er Siti^ benn

auf unb reip auf ein paar Xoge I)inaud, „um bad SReer

8u feilen". 9tocf| feiner Slücffc^r Sd)ilbert er feiner grau,

feiner gangen ©ippe, allen f^reunben unb Selannten

l^pd^trabenb unb mit Segeipetung feine Cinbrürfe unb
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f)etnaä) f(]^wclgt et noä) fein ßeben long fü| in bem

©ebanicn, bo| et boä SJleet gcfe^en ^ot.

jWeite, cbcnfo gefcfcmä&ige unb nid^t minbct

ftotlc 93ebütfni§ be8 S3imrgeoi§ ift — ee rouler dans

rherbe. ®cr ^atifet, bet au8 ißariä l^inauä in bic

Umgebung liebt e§ namli(^ übet alleä unb tjölt

e§ fogat für feine ^flic^)t, fid) im ®rafe 5u ttJdIjen, maä

er benn au(i^ unfcl^Ibat unb fogat mit SBürbe tut,

burdibrungcn bon bem SBcmu^tfein, ba& et ficifi nun

avec la nature bereinigt; unb befonberä ongcnel^m

ift c§ iljm bann, toenn ii^m jemanb habet jufiel^t, über««

baufjt i^dlt eg ber ^arifer außerl^alb ber ©tabt fogteid^

für feine $fUd^t, liebengmürbigcr, l^eitercr, ja fogat

fü^ner ju toerben, lurj, fief) al§ ein natürlidierer, ber

nature ndl^erftel^enber 2Äenfd) ju geben. L’homme

de la nature et de la vörite ! — ©ollte eg nid)t gar big

in bie 3:age ifireg Jean Jacques jurüdreiii^en, ba^

im Sourgeoig biefe übertriebene SSere^rung ber nature

3utage tritt? übrigeng erlaubt fid^ ber ißarifet, biefe

beiben Sebürfniffe — voir la mer unb se rouler dans

rherbe — meiftenteilg erft bann ju l^abcn, toenn et

bereitg ein Vermögen jufammengefpart l^at, obet

mit anberen SBorten: toenn et fid) felbft ju ad)ten,

ftolj ju fein unb fid) für einen S[Renfd^en ju Italien

anfdngt, Se rouler dans l’herbe ift abet für i^n nod^

breimal, ober momöglid) ge^nmal fü^ct, toenn cg

ouf eigenem ©runb unb 93oben, ben er mit mü^fam

erarbeitetem ©elbc erfauft f)at, gefd^el^en !ann. S)eg*

^alb lauft ber Sourgeoig, Wenn er fid) oom ©efc^dftg-

leben 3urüd3iel)t, mit SBorliebe irgenbwo ein ©tüdd^en

Sanb, baut fiel) ein eigeneg ^aug, legt fiel) einen eigenen
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Öartcn an, mit einem 3awn ^erum, bogu eigene

^ü^ner, eine eigene Unb Wenn aud^ alte^ nur

im winjigilen SJZa^jiabe öot^anben ift, gleid^öiel —
ber ©outgeoiS fd^toelgt in linblid^ftem, in rü^rcnbftem

©ntjücfen: „mon arbre, mon mur,“ fagt er jeben

ttugenblid ju fi^ Reibet wie ju ollen, bie er ju jid^

cinläbt, unb fo ge^t bOiS fort bi§ ju feinem feligen ®nbe.

3ö, auf eigenem ©runb unb ©oben ijl se rouler dans

l’herbe am fü^eften für if)n. Um biefe fiebenäpfUdfit

erfüllen ju lönnen, legt et fidi) oor feinem ^aufe un=“

bebingt einen Ileinen Slafenpla^ on. S^genb femanb

^at einmal bon einem ©ourgeoi^ crjütilt, bet baö

Ungiüd l^otte, ba| ouf bet Stelle feine§ ©attens,

bie für ben Slafenpla^ beftimmt wot, ba^ @ra§ ni(^t

wad^fen wollte. @t tat fein möglid^fteS, bego^ tegel«»

mä^ig, belegte ben ©la^ mit onberSWo gewadfifenem

Sdafen, — eä ^alf alle^ ni(t)t§. ®ie Stelle bot bem

^oufe Wat nun einmol fo fonbig, ba| nid^tä botauf

wadf)fcn wollte. ®a foll et fid^ benn einen lünftlid^en

aiafen gefouft fiaben, ift einzig 5u biefem 3wed nad^

^orig gefalzten, l^ot fid^ bott einen tunben @to§=-

teppidf) bon jwei SJletet ®rö§e im S)utdE)meffet befteUt

unb biefen imitierten gazon bann jeben 9Jad^mittog

bot feinem ^oufe auSgebrcitet, um fein ted^t» unb

gefepmä^ige§ ©ebürfniä beftiebigen unb im ©rafe

Hegen äu lönnen. 6inem ©outgeoiä, bet fidf) im 3u*

Ponbe beä etftenßntjüdenä überfeinen Wo^^Ierwotbenen

©efip befinbet, ip baä oHetbing^ ^uäutrauen, fo bap

biefet in motaUfcper ^infidf)t nidf)tg UnWa:^tfdt)cin‘-

Hd^g an fidf) l^at.

$odf) nun no(p jwei SSotte übet Gustave. Gustave
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ifi notütltd^ anbeted, als taaS oud^ bet ^out-

geoiS ifl, näntli(j^ Äommig, ffiaufmonn, iBcomtcr,

homme de lettres, Offt^iet Gustave bet btog nod^

unoct^eirotete, fonfl abct genau betfctbe ®tibti

baS ifl nic^t bte ^auf>tfad^e; bie iß btelme^t:

als toaS Gustave fic^ jefet betllcibet, n>omit et fi(^ jefet

btapictt, loaS et öotfleHt, waS füt fjcbetn i^n fd^müdcn.

®aS 3beal beS Sieb^abetS öctönbett entl^Jted^enb

bcm 3ettgeiji unb jpiegelt fid^ auf bet Sü!^ne immct

in bet @eftalt, in bet er in bet ©efetffd^aft getabe um-

gebt. ®et SoutgeoiS liebt nun jwat befonbetS baS

93aubet)iUe, aber nod^ melfir liebt et boS SRefobtama.

®aS anfptuc^Slofe, l^citete SSaubeüUIc (nebenbei be^

mertt: baS einzige ^unftet^eugniS, baS fid^ na^eju

eS übet^aut)t feinen ftemben S3oben toetpftan^en

fonbem nut auf bem SBoben gebeizt, auf bem

eS entflanben ifl, ndmlid^ in ißariS) — baS SSaubebifle

oetmag ben SourgeoiS jrtat ju feffeln, ober eS be-

friebigt i^n bod^ nid|t tooUftänbig. (Sr nimmt eS

immetfiin nid^t etnft. SBaS et braudf)t, ifl (St^abcncS,

et btaud^t unauSfptedfitid^en Helmut, et btaud^t

®efüf|IöoßeS, unb alles baS bietet i^m baS SReto-

btama. D^ne SRelobtama fann bet ^atifet einfad^

nid)t leben. ®aS SRelobrama mirb beSi^atb aud^ nic^t

auSftetben, folange eS ben ®outgeoiS gibt. Um fo

bead^tenSmettet ifl eS, bag je^l felbfl baS $aubebitle

fid^ ju toeränbetn anfängt. 6S ifl fteilidE) toie immer

(leitet unb öon übetmältigenbet Slomif, aber je^t be»

ginnt fid^ il^m bod^ fd^on flatl ein anbeteS ©ement

beijumifdEien, unb jmat — SRotaL S)et ©outgeoiS liebt

uämli^ au|etotbentIid^, unb l^ält'S ief^t füt bie (leitigfte
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unb notiüenbigflc Setrid^tung, bei jebet. paffcnben

Gelegenheit [ich feCbil unb feiner Sifdh gute Sehren

unb aKoroI ju prebigen. 9H(ht ^u öergeffen: ber SBour-

geoiä ^eii\ä)t jept unumfchronft; er ijl eine 2Äa(ht;

jene Seutdhen ober, bie bic S3aubeüifle§ unb SJlelo«’

bramen liefern, finb immer Safaien unb fchmei^etn

immer ber Sla^t. SUfo au3 biefem Grunbc gefdhieht

eS nun, ba| ber ©ourgeoiS ouf ber Sühne jefet immer

ofö Sieger h^toorgeht, felbfi bann, »oenn er aß Io-

mifdhc tJfigur auftritt, unb beähotb ü)irb ihm 51t guter

Seht auch ititwer toermelbct, ba| atteg in Orbnung fei

(Sä ifl anjunehtnen, baß folihe Serichtc ben Sourgcoß

tatföchli^ beruhigen, ©teilt fich boch bei jcbem öngfl-

lichen SKenfchen, ber öon bem Gefolge feiner ©ache

nicht gan^ überzeugt ift, bag quölenbe Sebürfnig ein,

fidh überzeugen, ermutigen, beruhigen zu laffcn. 3a,

ein foldher Slenfch beginnt fogar, aberglöubifch an

günflige Sorbebeutungen zü glouben. Genau fo öcr'

hält eg fich öuch mit bem Sourgeoig. Su einem SKelo»

brama aber gehören erhabene ßüge unb erhabene

Sehren. ®a hanbelt eg fich fthon nicht mehr um irgenb»

«eichen ^>umor ;
ba ift eg bcreitg ber pathetifche 3!riumph

oHeg beffen, «ag Sribri fo liebt unb «og ihm fo feht

gefällt. Slm meiflen gefällt ihm politifche Sufriebenheit

mü) bag IRccht, Gelb z^fß^^cnzufcharrcn z^^^^

beffcrer Slugflattung beg eigenen $eimg. 3n biefem

©inne «erben aifo jeht auch öie SJtelobramen bet>

faßt. Unb bementfpredhenb «irb jcfet auch Gustave

gezeichnet. Unb je nach bem «ic Gustave gezeichnet

ift, lann man immer mit Sicherheit fcftflellen, «ag
Sribri im Slugenblid für bog 3öeal unaugfpredhli4)en
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ßbelmutö ^dlt. 5Jrüf)er — baS iji fd^on longc —
crjd)icn Gustave alS Äünftict, öerlanntcS

©enie, »erfolgt, gequält burd) Uugered^tigleiten. ®t

tdinpfte lobenswert unb eS enbete immer bamit, ba^

bie grau Vicomtesse, bic fid) im get|eimen um i^n

»erje^rt, bod) ju bet et fid) üeroditenb^gleid^güUig öer=>

f)ält, it|n fdiUefelid^ mit i^ter ?ßfIegetod^ter Cecile »er»

mä^It, mit Cecile, bie gunädift leinen ©ou ^at, bod)

plö^Iic^, wie fid) ^erauSftellt, ein riefigeS aSermögcn

befi^t. Gustave rebelliert geWö^nlid) unb Wi^i »on

©clb nid)tS wiffen. 'iBod^ fiei^e, plöplid) l^at fein ©ilb

auf bet ÄunftauSftetlung ben glänsenbften (Stfolg unb

alSbalb ftüräen brei Iäd)crlid)e 2KpIotbS in feine 2Bo^-

nung unb bieten i^im je ^unberttaufenb granfen für

fein näd)fteS SBilb. Gustave mad)t fid^ mit SSerad^tung

luftig über alle brei unb erllärt in bitterer SSeräWeif-

lung, ba^ alle 9Kenfd)en ©d^urlen feien, feines fßinfelS

nid)t wert, erHärt, ba§ er nie unb nimmer bie Äunft,

bie l^eilige Stunft pr fßrofanotion ben fßpgmäen au^
liefern werbe, biefen BbJergen, bie bis l^eut nodl)

nidt)t begriffen ^aben, wie grofe ®t ift. Slber ba ftürjt

bie Vicomtesse l^erein unb erllärt, Cöcile fterbe »or

fiiebc p il)m, unb ba§ er beS^alb baS 93ilb malen

müffe. ®a erft errät Gustave, ba§ bie Vicomtesse,

feine geinbin, banl weldE)er bisf)er lein einziges feiner

93ilber in bie StuSflellung gelangt war, il^n im ge*»

Reimen liebt; ba^ fie fidf) nur auS ©ferfudt)t an il^m

gerä(^t l)at. 9tatürlid^ nimmt Gustave nun gteidf) »on

ollen brei SDfiplorbS baS ®elb, fdl)impft fie nod^ einmal

ouS, Womit fie fel)t pfrieben finb, eilt barauf ju C4cile,

willigt ein, i^te SRillion mitju^eiroten, »erpifit bet
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Vicomtesse, bte nun auf ©ut jurüdlel^rt, unb

nad)bem er fid^ ootfcf)rtft§mo|ig l^at trauen laffen,

beginnt er fid^ Äinber suaulegen, einen ^auSrodt aug

glanell, einen bonnet de coton unb abenbS mit 5Dlabifd^

um bie tugenbfamen ©pringbrünnlein ju fpasieren,

beren fonfteS 3BafferpIätfdf)em i^m, öerfte^t fidi), nur

bie 93eftonbigIeit, ®auerl^aftigleit unb 9lu^e feinet

©cbengIüdCe§ ju Setmifetfein bringt.

SRitunter fommt e§ aud^ üor, ba§ Gustave nid)t

ein fommi§ ift, fonbem irgenbein »erfolgter, toer»

t>rügelter SBaifenlnabc, jebod^ einer, ber innerlid^ »on

unaugfpredf)Iict)ftem ©belmut erfüllt ift. ^lö^Iidf» aber

fteHt fid^ ]^erau§, bo§ er feine§toeg§ ein SSoifenfnabe,

fonbem ber red^tmö^ige ©ol^n unb 6rbc eines 9tot:^=

fdE)iIb tjl. 9RiUionen füllen i^m ju. ®od^ Gustave le^nt

ftolj unb mit S8eradf)tung fomtUdi)e SRillionen ab.

Sßarum? — ifi nun mal fo megen ber 9lebe*

lunft öonnöten. ®odf) fiet)e, plö^Udf) ftürjt Madame
Beaupr6 tjerein, bte ©altin beS ®anIierS, bei bem er

eine 5tnftef[ung ^at unb bie in i^n Oerliebt ift. ©ie

crllärt t^m, ba^ C^cile fogleidE) oor ßiebe ju i^m fterbcn

werbe unb ba& er fie retten müffe. Gustave errät, ba^

Madame Beaupr6 in i^n oerliebt ift, nimmt bie ab*

gelel^nten SRilUonen an unb nad^bem er alle mit ben

gemeinften S33orten befdf)impft l^at, weil e§ im ganzen

SRenfdi|engefdf)Iedf)t nid£)t norf) einmal fooiel unauS*

fpredf)IidE)en ©belmut gibt, wie in i^m, begibt er fid)

äu C6cile unb Oerbinbet fid) mit i^r. ®ie 93antierSfrau

reift auf il^r ©ut, §err Beaupre triumphiert, ba feine

grau, bie fidf) am iRanbe beSSBerberbenS befanb, rein unb

mafeßoS geblieben ift, Gustave aber fe^t Äinber
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in bie SBcIt unb obcnbS um bte tugenbfomen

©pringbrünnletn, beten fanfteS SEBaffetpIätj^etn

nut ufw., ufrt). äu ©eJnu^tyein bringt.

©egentoättig n>irb bet unoi:§fprc(f)Ii(j^e ßbelmut

am Pufigjlen butd^ einen altiöcn Dffijiet toerförpett,

ober burd^ einenSKilitäringenieut ober etioag fl^nlic^eS,

iebenfalfe am ^äufigften butd^ eine SKilitärperfon,

bie im Änopflod^ unbebingt ba« Sanb bet g^tenlegion

trägt, baä mit „eigenem ©lut etlouft" ifl. Slebenbei;

bieieg ©änbd^cn ift etruaS @ntfe^Ud^e§. 3ebet Xräget

beSfelben btüflet fid^ mit biefem ©änbt^en betma^cn,

ba| ein wtit il^m fajl unerttäglid^ toitb,

man lann mit i:^m webet in bemjelben ©ifenba^n»

wagen falzten, nod^ im 3^eatet neben i^m fifeen, ge-

fd^weige benn im ©eftaurant. (Sä fel^Ite nut nod^, ba|

et @ie anfpudit, bi§ gu fold^et ©d^amlofigfeit tut et

ii^ toüt 3^ncn mit feinem DtbenSbanbe wichtig,

©c fdfinauft, er bläf)t bie SHiftem, fo erfüllt ift et toon fid^>

felbft, baf; Seinen fd^Ueglid^ übel wirb ober bie ©alte

übetläuft unb 6ie nad^ bem SCrgt fdE)idtcn müffen.

2)0^ ben fjtanjofen gefällt baä fe^t. ÜRetlwütbig ift

ferner, ba^ im Sweater je^t aud^ bem Monsieur Beaupr6

eine fdf)on gar ju auffallenbe ©ead^tung, ober min-

beflcnS weit mel^r ©ead^tung gefdEientt Wirb alä frü^iet.

©elbfttebenb !^at Monsieur Beauprä bereite toiel @clb

in ©idf)ct:^eit unb aud^ fd^on fc^t biele ©acf)cn unb

Sädf)elcf)cn in feinem ©efife. 2£I3 SKenfd^ ijl et hiebet,

offenherzig, ein wenig lätherlidh mit feinen bout-

geoifen Slngewohnheiten unb infolge beä UmflanbcS,

bo6 et ©atte ifl; aber et ijl gutmütig, ehtli^, groß-

mütig unb oon unfagbatem ©belmut in bem Stuftritt,
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tn roelc^em er on bem Sltgroofin, feine ®tfd^ fei i^m untreu,

ju leiben ^at. ®oc^ ungeaci^tet beffen cnlfd^Iießt er

fid) großmütig, i^r olleS ju toer5ei^en. SJatürlic^ fleUt

cS fid^ bonn l^erouS, ba^ fie fo unfd^ulbig mic eine

Staube ifl, ba& fie mit i^rem ^ntereffe für Gustave

nur gefdjerjt ^ot unb ba| Sribri, beffen ©rofemut fie

aufä tiefjle erfd^üttert, i^r teurer ofe alleä onbere ift.

CÄcile ifl natürlid^ ganj toie immer ju iänfang bettel«

arm, ift cS aber jefet nur nod^ im erften SÖt; fd^on

im jtoeiten ^eUt e§ fid^ l^erauS, ba| fie eine STliKian

befifct. Gustave ift floli unb gleid^falfö mie immer

oon alle§ berac^tenbem ©belmut, nur tut er jefet öiel

mid^tiger, ba er ja nun ein ffirieger ifi. ®a§ teuerflc

auf bet SBett ifl für i^n fein Drben, ben er mit feinem

„93Iut erlauft“ ^at; unb „r6p6e de mon pdre“. SSon

biefem 2)egen feines SBaterS ffjridfit er in febem Stugen»

blid, immer unb überall, bei jeber unpaffenben (Se^

legeni^eit; man begreift oft gar ni^t, um ma5 eß fid^

babei^anbelt;erfd^impft, entrüftetfi(p, boc^aße machen

33üdöinge bor i^m unb bic 3uf<t|uuer meinen uub

Ilatfd^en SBeifaß (fie meinen bud^ftüblid^). ©elbftber-

ftänblicp pat er leinen @ou, baS ift sine qua non.

Madame Beaupr6 ift natürli^ in i^n berliebt, C6cile

gleitpfallä, er aber apnt nidf)t einmal, bap C6cile i^n

liebt, günf Sßte pinburef) pört man C6cile bor Siebe

ä(f)§en. ©cpliepc^ ftpneit eg ober e8 gefepiept etmag

5?t^nli(pe§. 06cile miß fid(| aug bem genfter pürjen.

S)a faßen plöjjlid^ braupen unter bem genfter smei

©d)üffe, aßeg eilt perbei: Gustave tritt bleicti, mit ber-

bunbenem ?frm langfam auf bie SBüpne. 2)ag ©^renbanb,

bag er mit feinem „©lut erlauft" ^at, leud^tet auf



feinet Stuft. C4ciles Serlcuntbet, bet fie ju öct-

fül^rcn tracf)tete, ifl bejitoft. Gustave begieift jd^lie^

lief), bo6 C6cile iljn liebt unb bo& oUe biefe SBibet^

Wörtigfeiten oon Madame Beauprä ongeftiftet tnotben

finb. Madame Beaupr6 fte^t jebt bleid) unb ev
fefltodcn bo unb Gustave errät, baß au^ fie i^n liebt,

^lößlicf) fällt njieber ein ©ei^uß. lann nur ein

©cf)uß öon Beauprä fein, ber fi(]^ ba§ Seben nimmt.

Madame Beaupr^ fd^reit auf, ßürät jur Xür, boei^ fd^on

erf^eint Beauprä in eigener ffSerfon, mit einem er*-

legten fjuef)^ in ber ^anb ober mit einem anberer.

Xicr, ®ie Se^re ift gut: SJtabifd^ mirb fie nie öergeffen.

©ie fdf)miegt fidb an Sribri, ber ißr alles üerjei^t.

Gustave erfährt aber nun, baß C6cile eine SUUion

befißt, unb er rebelliert bon neuem, ßr mill nid^t hei-

raten. Gustave giert fidb gewaltig, Gustave ergeßt

fidf) in ©df)impfttJorten unb flud^t. ®a§ f^ludhen unb boS

©pudten auf bic SRillion ifl unbebingt erforbcrlidh;

ber SourgeoiS Würbe eS ißm nid^t üergeihen, Wenn et

baS unterließe: fein SebürfniS nach unauSfpredh-

lidhem ©belmut fäme bodl) fonft gu lurg, — nur bitte

beShaß» nidf)t gu glauben, baß ber SourgeoiS fidf) felbft

untreu werbet Serußigen ©ie fidf): bie SJlillion geht

bem glüdflidhen fßaar nidht oerloren, bie SD?illion ift

unöermeibli(^ unb erfdheint gum ©dhluß immer in

©eftalt einer Selohnung ber 2:ugenb. 9tein, ber

SourgeoiS wirb fidh felbft nidht untreu. Statürlidh

nimmt Gustave gu guter Seßt bie SRillion famt Cdcile,

unb bann lommt wieber baS @eplätf(^er ber ©prtng-

brünnlein, bic baumwollene Stadhtmüße ufw., ufw.

9luf bic Seife gibt eS bann fowoßl üiel ©efuhloolleS, wie
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unau§{pted^U(3^en ©belmut mc^it oB mon faffen lann,

unb baju bcn ©ourgeoiS Beaupr6 al§ Sieger, ber

mit feinen ^iomilientugenben olle biä gut ©rgtiffen»

^eit rül^rt, unb bie ^ouptjac^e, bie ^ouptfoti^e —
bte 3RilIion, bie 9Riltion ofö fjotum, oI§ Sioturgefefe,

bem ofle 6^re, oller 9lu^m, olle Slnbetung gebüljrt,

ufm., u|h). ©ribri unb SWobifd^ berlofjen bo^ Sl^eoter

tjoniommen befriebigt, berul^igt unb getröftet. Gustave

begleitet \\t, unb ttJö^renb er 9Kobilrf) in bcn SBogen

^ebt, lü^t er i^r ^eimlid^ bo§ ^onbd^cn . . . Äurj,

otteS ge^t, wie c5 mufe.
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,,!Jagc6ucl) cincö 0c^n'fff!cUcrö."

Stu§ bet „®ct Söürger" öom

©iitfül^tung*).

2tm jmansigftcn ^Jcjember erfuhr x6^, ba| alleg

fc]^on entfc^iebcn unb i<S) nunmehr Sflebolteur be§

„®ürgcr'‘ h3ot**). XiefeS auBcrgehJö^nlid^c ©retgnii,

b. ou^etgchJö^nlid^ nur für mid) (id^ ttjill niemanben

•) Gtjlet ®ehtafl ®ojloie»t)8fi8 in 9?t. 1 ber SSocbenfcbtift

,®cr©ür9ct",3®”WQtl873. Siebe öinfübnmg ©.IX. B.K.R.

**) gütjl SB. 2Rcj(btid)ctaii (ßeb. 1845), bet ©tünbet unb

$ctou80ebetj bet ijJctetSbutßct lonferuatitten SBo(benf(btift

„®ct SSütflet“, bttttc @nbc bc§ 3af)te8 1872 ®o|lojenj8Ii 5ut

aßitatbeiterf^oft oufgeforbert unb beifcn 83e|iäti0unfl ol4

©(briftlcitct am 20 . ©ejembct o^nc ©(btoicrigfeiten ettangt,

ba man ^oftojetudlii potitifcbe Sticbtung nun anbetS beutteüte,

alä in bcn »ict5iget 3af)tcn unb nad) feinet Slüdlebt au8 ©ibi*

tien. — SUon ©ojlojctoäüa crflcn SBetlen »aten „atme Seule“

im „$etetdburget aimanad)" etfcbicncn, ben Slfeltaffoff, bet

linfSftebenbe 5Di<bter beä fßroletatiatS, 1846

bie übrigen SBctle S)ojlojen)4Ii4 bi4 5u feinet SJerbaftung 1849

erf(f)ienen in ÄtajeioSfiä liberalen „SSaterlönbifcbcn annalcn“,

beten ftritifer unb SuoPöd bet „gefäbtlidic" 83ieIinS!i n»at.

auch 1859, na(b feinet Slücffebr au4 ©ibitien, üetöffenilicbte

Soflojetudti bie Weineten Slomane „®et Heine $elb" unb „®o3

®ut ©tcpautfd>ilotoo" in bcn „SSaterlänbifcfien annalcn".

SSon 1861—63 erfebien allc^, ttjoä ec f^cieb, in feinet 3^1*

fd)tift „S)ie 3cü", fo au(b bie „SBinteraufjeicbnungen übet

©ommeteinbrüde", bie, gcfd)tiebcn na^i feinem 83cfu(b bei

^»erjen in flonbon, bcutlicb .^etjen« einfluß »erraten. ®ie

$etou4gebct unb SKitarbeilec bet „Seit" (bet amtlitb oUcin
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bclclbtgcn) — öolljog jic^ inbe§ auf eine ganj ein-

fad^e SSetfe. Unb an bemfelben atoanjigfien S)ejembei

laä in ben „SKoSlauet S^iad^ric^ten" einen Setid^t

über bic ^oc^jeit be^ fiaiferg öon K^ina, ber einen

müd^tigen ©nbrudf in mit :^intetlie|. 2)iefeS groß-

artige unb allem Stnfd^eine nac^ überauiJ fomplijierte

ereigniS ßat fi(^ namlicß gleicßfalB auf eine etjiaunli(^

einfoeße SBeife abgefpielt: eS toar ba alles fd^on feit

taufenb goßren öorgefeßen unb feftgefeßt, atleS bis in

bepstigte Herausgeber njot ®oftojett»SIiS »ruber, gegen ben

»)oIitit(b md^tS öorlag), ®opoiew«ft, SÜJoIIon ©rtgorieff unb

©tracboff, nannten fiep „bic »obenpänbigen" („ißolfebtoen-

nifi")/ unb natncnlli(b bet fonferbotioe Hegelianer ©tracboff

polemipettc in bet „Seit" aufä f(bätfpc gegen 9iieIta[[offS „3eit-

gcnolfcn“, baS iDtgon bet {Rabitalcn (ber fpäter fog. 9tit)t’

tipen"), bodb giciebscitig mürbe »on ©rigotjeff — ber neben

©tracboff »on entjibeibenbem Sinfluß auf ®oPojcmSfiS poli-

tifdbeS ®cnlen war — tto& feinet »ejiebung ju ben ©lawo-
Pbilen unb feinet aJKtarbcitctfcbaft an ^ogobinS „SRoäfowiter",

bet ultronationalc Ratfoff »etfpottct (bic Siteratur fei für

Äatfoff Heluba, et i)0>e nur ibte politiftbc Sßatbt ctlannt unb

fudbc biefe auSaunuben). 3cbenfoUS waren bie 3enfotcn ficb

noch nicht batübet Hat, ob fic bic „3cit* bejw. ble , »oben-

ftSnbigen" al§ lintsftcbenb ober rccbtSftcbcnb betrauten foQten,

unb auf ftatloffs S)enunaiatiDn bin würbe bie 3eitfcbrip 1863

fipiert (ögl. ©. 160 Sinnt.). ®ct SufPanb ber ifJolen, ber

©rbfeinbe, bcwirltc einen aügetneinen Umfebwung ber Ocifter

in »uplanb. HetjenS Stufruf für bic ^olcn (ogI. ©. 175

8nm.) entjog ibm mit einem Silage bie ganjc große Siebe

ber plöplicb national gepnnten rufPf^en (^nteUigenj unb

trieb biefe feinem ©egner Ratloff ju, ber nun in ben ,9Jio§=

louet Slacbticbtcn" (1863 oon neuem »on ibm übernommen)
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bte Ileinfle ©njel^eit, in foft jtoei^unbert SBönben bc«

SeremonielB. ic^ nun bie ganäc ©rö^e biefcS

(i)im[i\ä)en @reigni[fe§ mit meiner Ernennung jum
Slebolteur oerglici^, — empfanb idf) plöfelid^ eine

genji^e Unbanibarleit für unferc öoterlonbifc^en Ein-

ridE)tungen, ungead^tet beffen, boß man mid^ fo leidfit

beftätigt l^atte, unb idf) badfite bei mir, ba^ e§ für unä,

b. f). für mid^ unb ben fjürften SKefdf|tfdf|er§fi, in

Efjina ganj unöergicidfilidt) Ieidf)ter toore atö tjier, ben

„®ürger" t)erau§augeben. 3)ort ifl alle^ fo flar . . .

3Sir toürben unä beibe an bem beftimmten Sage auf

bem bortigen ^laufjtamt für bie ?ßreffeangclcgen-

fieiten cinfinben unb oertreten. 9?adf)bem mir mit ber

Stirn auf ben fjupoben gefto^en unb biefen mit ber

3ungc geledft, toürben toir aufftel^en, bie Scigefinger

oor uns in bie ^löi^e lieben unb äugleid^ el^rfurdfitSOoU

einen leibenfd^aftlicbcn 5'Clbjug gegen ^erjen begann. ^craenS

in fionbon erfebeinmbeS 93latt „Sie ©lode' (mit bem SJlotto

„vivos voco“), ba§ biS bo^in bie fülirenbe Stimme bet nicht

reaftionören SKehrheit ber Qntefligenj gemefen mor, oerlor m
türaeftec 3cit fünftel feiner 2Ibonnenten. Qm Qa^rc

1864-65 arbeiteteSoftolercSfina^ bem frühen SobeEtigorjeffS

1864) mit ©tradioff in fonferoatiomationolem Sinne an ber

.gjetauSgabe ber „Epod)c" (bie Qortfegung ber nftiertcn„3eit"),

bie au§ ftnanaiellen ©rünben im Qrüt|)al)r 1865 cinging. 1866

erf(hien fein erfter großer fRoman„9tobion9la§tolnifoff*inSlat=

toffS fonferoatioem „fRufftf^en ®oten", 1868 „Ser Qbiot* unb

1871—72 „Sie Sömonen" in bemfelben ®Iatt, ba§ inaroifdien

aumOrgan ber geiftigenSlite geworben mar. 2luf©runb biefer

iRomane unb ber 23erf(hiebung feiner ofpaieUcn^arteiaugehörig*

leit nach rechts, mürbe er bann 1872 ohne Sebenfen oon feiten

ber ?ßoliaei al§ fRebofteur beftätigt. E. K. R.
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bic Jtöpfc neigen. S)ct ^auptgctoalt^abet in ©oci^cn

bet ^tefje mürbe natütlid^ leine SKiene öetsie^en unb

tun, ol8 Ic^enfc et unS nid|t bie getingfte Seadf)tung,

wie irgenbtoeldjen I}eteingefIogenen atoei fjrücgen.

bet britte ©el^Ufe feinet brüten ©elretötS mürbe

fic^ hierauf ergeben unb, boS S)ipiom meinet 6t^

nennung jum 9lebafteut in bet ^onb, mit einbting-

licbet, jeboc^ fteunblicf(et Stimme bie öon ben ^eie^en

beS 3ctcmonicü§ ^lietfüt beftimmte ©elebtung auffagen,

— eine on fi^ fo flare unb fo öetftönbUcfie S3elei^tung,

bo& un§ beiben baß Stn^öten betteiben unjagbot

angenehm märe. Unb im tJoßc ic^l in K^ina fo bumm
unb fo reinen ^etjenS märe, baß i^, bet Sc^mäc^e

meinet gäßigfeiten mit mo^I bemußt, nun, mo id^i

mi(^ jut übetnaßme einet S^riftleitung onfe^idte,

?lngp: unb ©emiffen^biffe oerfpütte, fo mürbe mit fofort

bemiefen metben, baß ic^ boppelt bumm fei, menn i(^

foId)e Gmpfinbungen ^egte. ®aß i(^ Oielmeßt Oon

eben biefem Slugenblide on fibetboupt leinen SJerßonb

btoud)te, felbß menn ieß einen böüe !
3fa, eS fei fogot,

im ©egenteil, unOetgleicßliib auOerläffiget, menn gat

feinet Ootbanben fei. So etmaS aber mäte bod^ —

*

ohne — mirllicb ßö^ft angeneßm ju böten.

Unb na^bem bet britte ©ebüfe beß brüten Selretärg

mit ben febönen SBotten bie {Rebe gefcbloffen: „©ebe

bin, {Rebalteur, toon nun an fannfl bu mit neuer ©e*

miffenärube {Reis effen unb See trinicn," mürbe et

mit ein feböneS Siplom, baS auf totem SltlaS mit

golbenen Settern gebtudt ift, überteidben. fjürft

3Refd)tfcbet§li mütbe eine f(bü>etmiegenbe Sportel

auS feinet $anb gleiten laffen, unb bonn mürben

10 2)
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wir beibc, nod^ ^aufe jurüdtgele^irt, joglcid^ bic prad^t-

bollfte 9iummer beS „Sürgct" ^erauSgeben, eine, toie

h)it fie ^iet niemals ^etauSgeben toetben. Sn ®^ina

mürbe eS unS öortrefflic^ gelingen.

Stllcin ic^ atgmö^ne, ba& in S^ina SD’leid^t-'

fd^erSü mi(^ nnbebingt mit einem ^intergebonfen

oufgeforbert ^aben mürbe, Siebalteur gu merben,

nümlicf) ^ouptiärf)Itd^ ju bcm Stocdt, um fid£) öon mir

ouf bem Hauptamt bet $ref|eangelegen^eiten ftetS

bann öertreten gu laufen, menn et erjucpt mitb, fid^

bort eingiifinben, um ©d^Iägc mit SambuSftdben

auf bie Snf3fo^Ien in (Smpfang gu nehmen ®od) id^

mürbe it)n bort frf)ncll Überliften: id^ mürbe fofort auf»

^oren, ben „®iSmarrf"*) meitet gu brudcn, bafüt

aber felbft üorgüglidie 9lrtifel fd^reiben, — fo baß man
mid) ^öcßftenS nactj jeber gmeiten Stummer gu ben

betagten SSambuSftäbd^en rufen mürbe. ^Bafüt mürbe

idp aber lernen, Slrtilcl gu fdßtciben.

®ort in ®bina mürbe icp oorgüglidß f^reiben; ßicr

ifl baS bebeutenb fcßmieriget. ®ort ift alleS oorgefeljen

unb alles OotauSberedt)net f^on auf taufenb Soß'^c;

ßier bagegen geßt alles brunter unb brübet no^ auf

taufenb Sflßtc. ®ort mürbe irf) fogar unmillfürli^ oet^

jtänblicß fd)reibcn; fo baß id^ eigentlich nicht meiß,

met meine Slrtilel überhaupt lefen mürbe. $ier bo^

gegen ift eS, menn man gelefen merben mill, fogar meit

) ©emeint iß einet bet jahlteichcn Slomone beS fjütßcn

lRef(htid)etSli „Einet ton unfeten ®iSmotdS", bet bamalS im

„ffiüroet" etfehien unb bie ißeteräbutflet höhere @cjeUfd)flft

nicht ohne fatitiiehen Seigefchmad fchilbett. £. K. B.
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ratfamer, miöetflänblid) ju fd^rciben. 9hit in ben

„SKoäfauet 9io(f)ric^ten" Werben bie ßeitortifel anbcrt*

^alb ©palten lang ge|d)tieben unb finb — ^onbetbat!

— bennod) toetftänbli^; alletbingg nur, Wenn jie

bon bet belannten f^eber ^ertü^rcn *). Sn bet

^©timmc" bagegen Werben fie in einer Sänge toon

ad)t, öon neun, bon jwölf unb fcibft bon breije:^n

©palten gefdjrieben. ®arau§ erfreut man, wiebiel

©palten man ^|iet berfc^Wenben mu&, um c8 buri^ju-

iefeen, bafe man gead^tct wirb **).

®a§ ©preßen mit anberen, — ba§ ift bei unS eine

gansc 2Bi|fenid^aft. ®. f)., auf ben erften 83Ii(f mag

c3 ja |d)eincn, ba§ e§ ^ier baSfelbe fei wie in fft)ina:

ganj wie bort gibt e§ aud) bei un^ einzelne fe^t ber-

cinfad^te unb rein wijfenfd)afttid)e S3räud)e. f^rü^er,

jum ©eifpie!, bebeuteten bie SBorte „id^ berfte^e nidf)t^

babon" nur, ba& bet ©etreffenbe, ber fie nu^fpradf),

bumm war; hingegen fc^t — jcfet bringen fie einem

bie größte ©jre ein. 9Äan braud^t neuerbingS nur mit

offener SMiene unb ^olj 8« fogen: „Sd^ berfte^e nidf)t

*) ©cmcint finb bic Strtifel beS tealtionätcn $ublt5ificn

ffotfoff (1820—87), bet feit 1863 eine fo füljtenbe fRoUe fpieltc,

bab |>et5en bon if)ni fagcn lonnte, et habe bem Sariämuä ben

SoutnoIi§mul flufßesnjunflen. 1877 fcftte et ßeßen ben ut^

fptünfllicf)cn SBillcn bet Sleßtcrunfl ben tttieg füt bie Soltan»

flaroen buttb, füt ben auch ®oftojcnjäIi mit ollet Übetjcußunß

eintrat. ©eit 1881 unter SUcsanbct III. war Jlottoff bei

^ofe persona grata. E- K- R.

*) „^öie Stimme" tnutbe in ^etcrSbutß bon ^ajcroSli,

bem ©tünbet bet „Satetlönbiftbcn Slnnoten", bcißw^oeßcben

Unb netttat bie liberale fRid)tung- £. K. B
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btc SJcIigton, id) üetflcbe nicbtiS üon SluBIonb, i(b öct-

ftebe {o gut wie nicf)t^ öon bet Äunft"— unb ©ie ftcUen

ftcb bamit fogleicb auf eine ganj augergemdbnltd^e

^öbe. Unb ba§ ift befonbetö Uotteilbaft, tnenn ©ie

tatfcd)Ucb nicbtä ticrfteben.

2)ocb biefe öcreinfad)te Spanier betneifl nidbtä.

©tunbe öetböcbtigt bei un§ ein jebet ben anbeten

bet ®ummf)eit, ohne fcbe§ 9?od)benIen unb ohne

bic iJtagc an ficb felb^ iu tidjten: „Obet foflte,

in bet iat, ni^t getabe id) bumm fein?" Üüjo ein afle

beftiebigcnbet man meinen foUte, unb

bod), |iet)c ba, ift niemanb mit i^m suftieben, fonbetn

alle ötgetn fid|. Slbet 9to(bbenfen in unfetet Sc*t

ja auch faft unmögUdb: foftet ^uuiel. SRan tauft liebet

fettige Sbeen. ®ie toetben übetall ttetfouft, fogat

unentgcUiicb; bodb getabe unentgeltlid) lommen fie

nod) teuret ju flebcn, unb bo§ beginnt man fdbon ju

abnen. 2)aS (StgebniS ijl aifo : übetbaupt tein ©eroinn,

fonbetn bie Unotbnung nadb toie Oot.

fjteilicb, toit finb ein cbenjoIcbeS Ebina, bloß obnc

feine Dtbnung. Söit fangen loum etft mit bem on,

toa§ in Gbiao f(^on beenbet loitb. SttJfifcUoS toetben

U)it einmal 5u bemfelben Gnbe lommen, obet toann?

Um taufenb ®änbe „3etemonicn" anjunebmen, ätoed§

enbgültigct Gttoetbung be§ 9lecbt3, übet nid)t8 mebt

nad)benlen 8u müffen, — baju müffen toit nodb mim
beflen^ ein Sß^tioufenb be§ Stocbbenfcnä butcbleben.

Unb toa§ feben toit? — niemanb toill ben ütblauf

bet Stift befcbleunigen, benn niemanb toill nocbbenfcn.

§intoiebetum; toenn niemonb no^benten toill,

fo muß bodb, follte mon meinen, bet tuffifcbe ©dbtift»
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ftcHct eS um [o leidster Rieben. onerbtngS

bet Sfall; utib nelje bem ©dbriftfteflet unb bem ^etauS^

flebet, bet in unfetet 3eit natf)bentt! 9iod^ fd^limmct

ctßingc e8 bem, bet |clbet letnen unb begteifen wollte;

boc^ am fd)Itmmften ift bet batan, bet ba§ aufti(i)ttg

cingefte^t; unb Wenn et bann gat etflätt, ba§ et

mandbeS fdbon ein Wenig begtiffen wnb feinen

©ebanlen nun auSfpte(ben Wolle, fo witb et im ^anb'

umbteben öon allen betlaffen. Qfbm bleibt bann nicbt§

onbeteS übrig, alä ficb itgenbein paffenbeä 9RenfcbIein

betauSsujueben obet ein foIdbcS womöglidb ju mieten

unb ficb nut mit biefem SKenfdben ju untetbalten; oiel-

iciebt nur füt ibn allein bic 3eitf<btift beraugsu'

geben.

(Sine bö^fi wibetwottige Sage, benn ba§ ift boeb

cbenfogut wie mit fi^ felbfl fpteeben unb bie 3eit*

fdbrift nut jum eigenen SSetgnügen betauSgeben. 3(b

öetmute flatf, ba& bet „©ütget" nodb lange mit ficb

allein jum eigenen ffietgnügen witb fpteeben müffen.

Unb ba bebenle man meinetwegen nut bieS (Sine,

bab nadb bet mebi5inifcben SBiffenfibaft ©efptödbe mit

ficb fciüfi Einlage jum ^ttfiim bebeuten. S)et „Sütget"

mu& abet boeb unbebingt mit Sütgetn fptedben unb

eben batin beftebt fein ganse§ Unglüi!

9fun wobl, einem foicben Untetnebmen ^)obe icb

midb fegt angefcbloffcn. fWeinc Sage ift im böcbften

SRobe unbeftimmt. 3cb wetbe aifo mit mit felbft

fptedben unb nut 5U meinem Setgnügen, — in bet

fjotm biefeg „3:agebucb§", gleicboiel wa§ babei berouS-

lommt. SCßooon idb fpteeben Wetbe? SBon allem, wa§

mit aufföUt obet wa§ mich sum fliacbbenlen swingt
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©olltc ic^ ober einen ßefet finben ober — @ott be-

hüte! — gat einen Opponenten, fo ttjei^ teb boeb,

bob man eine Unterhaltung ju führen berftehen iinb

ftetS njiffen mub, ntit h)em man unb mic man fprii^t.

äu erlernen merbe i(h mir 9Rühe geben, benn

bei uni ift bai fa am fchnjerften, ich meine: in ber

Siteratur. 3i'bem gibt e§ ja ouch öerjehiebene Op-»

ponenten; nicht mit jebem lann man ein tSefpröch

anfangen. 5^^) hierju eine fjabel erjahlcn, bic

ich ein paar Sagen hörte. 3Ran fagte mir, ei fei

eine uralte fjabcl, momöglich inbifchen Urfpiungi,

toai überaus beruhigenb ift.

(Stnmal geriet ein ©chmein mit einem Sömen in

©treit unb forberte ihn jum Suell. 9?ach ^aufe jurüdE»

gcfchrt, befann ei fich unb befam Stngfl. Sie ganje

§erbe öcrfammelte fich, man badete nach unb befchlo^

oifo:

,©ich’, ©chroein, hier in ber IHöhe ift eine gcrotffe

©rubc; geh’ h'^, roälie bich grünblich in ihr henim unb cr^

fcheine bann fo auf bem Äampfplag. Su roirft fchen."

SaS ©^mein tat mie ihm geheißen. Set £5me

fam, fchnupperte, 30g bie 9iafe traui unb ging meg.

9?och lange nachher rühmte fich bai ©chmein, baß bet

£öioe Slngft befommen habe unb Dom Äampfplop

meggclaufen fei.

Sici bie lsabel. 9?atürlich, fiömen gibt ei bei unS

nicht, — bai ÄUma ift nicht banach; unb ei wdte

oud) gar ju großartig. Soch feßen ©ie an bie ©teile

bei Söiuen einen anftänbigen SKenfeßen, ber ju fein

einei jeben Pflicht ift, unb bie SÄorol ift biefelbe.
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übrigens, toill ^iet nod^ cm fleincS ©rlebntS

crääf)Ien.

einmal, mätjtenb cincS ©ef^jtSd^iS mit bcm feligcn

^ctjcn ), äußerte i(^ mit^ mit größtem ©eifall über

eines feiner SBerfe, — über baS Sucfj „Som anbcren

Ufer", über biefeS S3ud^ ^ot fi(^ ju meiner aufrichtigen

iJreube aucf) 3Jt. ^ogobin**) — in einem auS-

geaeichncten unb intereffanten Strtifel über feine 3«'

*) 3;m ©omtnet 1862 in fionbon. S)a8 ermähnte Such ift

eine etfle Abrechnung ©erjcnS mit feinen teoolutionären

gllufioncn. E. K. B.

•*) ©iftoriler (1800—75), tealHonätct (Thauöinifl, gob bie

flamophile Sritfehrift „®ct SKoSlorDitcr" heraus, ju beren SKit«’

arbeitem früher au(h Apollon ©tigorjeff gehört halte. HJogobin

mar ein ffoUege unb greunb oon ©chempteff (ogI. ©. 84).

1835 toutbe er oom ©rafen Uroaroff (UntetrithtSminijier bon

1833—49) jum ^rofeffor ber ©ejehithte an ber SRoSfaucr Uni»

betjität ernannt, bamit er bie Drthobojie im imperialiftijcheu

©innc berteibige. Umaroff hatte boS offizielle Programm ber

fRealtion folgciibetmaßen formuliert: „Unfere gemeinfame Auf»

gäbe befiehl barin, babin zu toirlen, baß bie Silbung ber Aoliou

in bcm bereinten ©eifle ber Otlljoborie, Aufofratie urb Aatiiv

nalitöl bor fich gehe . . unb . , inmitten beS fchnellen

SScrfalfS ber religiöfen unb bürgerlichen Suflilufioneit in

©utopa, bei ber SSerbreitung ber teooluliondren Qbeen aller»

orfS, ift eS Pflicht, boS SSalcrlaub auf einem unerfchülterlichen

®oben zu befefligen . . Auf biefem 58oben ber Formel

Uwaroffä „Orthobojie, Aufotratie, Nationalität" flanb bann

auch öaS 3arentt)ort an ben UnterrichtSminijlcr: „©chränfe

bie ©Übung cin",unb gegen biefen »Prometheus (Uroaroff*),

ber baS fjeuer nicht Qupitcr, fonbem ben Alcnjchcn ftahl"

richtete fetzen feine geiflceichßen Angriffe. E. K. B.
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(ammenlunft mit ^etjen im äuilonbe — bur^auS

lobenb gcdu&crt. ®iefeS S3ud^ i|l in bet ^otm einciS

@cjprd(i)d jmtjc^en bem 0utox unb feinem SBiberpaxt

gefd)ricben.

„Unb befonbet® gefällt mit botan," bemerfte i(^

unter onbetem, „bo| Opponent gtci^fdl« fct)t

fing ifl. 6ie müffen bod^ jugeben, bü& et ©ie in biclen

fjällen an bie SBonb brüdt."

^a, eben, botin liegt fo bet ganac Sßip," fogtc

©ctaen Iad)cnb. „©arten ©ic, id^ toerbc 3bncn eine

Sncfbote etao^ien. Ginmal, al^ i(f> in ^etcr^burg

mat, f^Icppte mi(^ ®iclin8fi a« fi<^/ id) mufste mic^

l^infc^cn unb einen Slrtifel an^öten, an bem et gerabc

mit Gifet fdE)rieb: ,Gin Gefpröc^ a*®ift^)cn ^erm
unb ^»erm ®.‘ (S)et Strtilel ifl fpätet in bie ©efamt*

auSgabe feinet ©ctle aufgenommen morbcn.) 3n
biefem Strtilel ifl ^ett natürlid) ®jelin§li felbfl,

als ein fef|t lluget SRenf^ geaeic^net, ^ett ®. ba-

gegen, fein Opponent, als etroaS weniger llug. ?IIS

et geenbet ^atte, fragte et mict) in fieberhafter Gr-

wartung:

„9lun, maS, wie finbefl bdS?‘

„3:ia, gut, gana gut, unb man fieht, baß bu fcßr

llug bift, nur — waS macht bir benn baS für einen

©paß, mit einem foIdEjen ®ummIopf beine Seit a« ®er-

geuben?"

®jeItnSli warf fidf) auf ben ®iman, mit bem ©efidht

aufs Riffen, unb fchrie, faß erftiefenb Pot Sachen:

„Grjchlagen! GrfchlagenI"
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ajlcnfd^cn Oon botnals*).

S)tcfc ?fnefbotc öon SicIinSÜ erinnert nttd^ oit

mein erfteä Auftreten in ber ßiterotur oor ®ott weig

tuieoiel 3ö^ten; eine traurige, für mich öertiängnB«'

öofle 90?ir fällt gerabe ©felinSÜ feCbfl ein, toie er

bamate mar, al8 id) i^n lennen lernte, unb mie et

mi(t> 5um erftenmal empfing ••). 2Rir fallen ie|t

oft SD?enfd)en oon bamalS ein, natürli^ beS^alb, mcH
id) febt oft ouf 9Renf(i^en öon ^eute jlo^e. ©jelinSli

mar bie begeifterungSfät)igjle ißerf5ntid)!eit oon aßen,

bie mir in meinem geben je begegnet finb. bergen mar

etmaä ganj anbereS: ®er mar ein ^robutt unferdS

Herrentums, mar Oor aßen Gingen gentilhommo

russe et citoyen du monde, — ein Xpp, ber nur in

Siu^Ianb erfd)ienen ift unb ber aud^ außer in 9luß-

lanb nirgenbmo ßdtte erfd)einen lönnen. He^fä^n ift

nid)t emigriert, er ßat nid)t bie ©tunblage jur ruf'

fif^en Emigration gelegt, — nein, er mar einfadß

fd)on als Emigrant geboren, ©ie finb jo oße, aße bie

Oon feiner Slrt unb feines ©tanbeS, gonj einfach fd)on

ols Emigranten bei unS geboren, menn oud) bie SKeßr*

gat)I oon it)ncn nie ouS Slußlanb ßinauSgefommen ift.

3fn ben ßunbertunbfünfjig oerfloffenen

fiebenS unferer ruffifd)en Heiftenfcßi^t finb — mit

•) Sct5ffcnllicbt tm 3fanuot 1873 in 9it. 2 bcS „®üt(jctS“

cl8 gmeitet ?3cittoo unter bem fotllaufenbcn Sitel „5oflebu(b

eines Scfjtiflftcllcrä". E. K. R.

**) 3m 3al)re 1845, @icbe ,SUte Erinnerungen" im not-

liegeuben iBaube. E. E. B.
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fc^t h)cnl(jcn Stuänal^mcn — bie lebten SButacIn, bie

bteje ©d)i(^t in ber rulfif^cn @rbe ^ottc, öermobert,

^aben ficb i^tc lebten SSerbinbungen mit ber tui*

fifdien SBa^tbeit gelodert. $erjen hjorb gleic^fam bon

ber @efc^i(^te felbft bie tStufgabe ungeteilt, biefen

83rud^ ber ungeheuren SDlehtheit unieteS gebilbeten

©tanbeS mit bem SSoße in feinet ^etfon mie in einem

grcllften SbP barjufteilen. btefem ©inne mar er

ein t)iftorifd)er Stjp. fie fich bom Soße ab'

fonberten, betloten fie natütlid)etroeife auch ©ott

®ie Untuijigen untet ihnen mutben Sttheijlen; bie

©chlaffen unb Siuhigcn mutben Snbiffeteute. fjüt

ao§ ruffifdhe SSoß empfanben fie einzig unb allein SScr-

bdhtung, bilbeten fich abet gleichzeitig ein unb glaubten,

bab fie eS liebten unb ihm nut baS 83efte müufchten.

Slbet fie liebten e§ negatib, nämlich inbem fie fi^ ftatt

feinet, mie eS mitlli^ ifl, itgenbein ^Jbealboß bachten,

baä nach ihten SSotftellimgen ba§ ruffif(he SBoß fein

follte. ©iefeS ^bealboß nahm bamalä für manche

fühtenbe SSettretcr biefer SKehtheit unmilßütlich bie

©eftaft be§ ißatifet ißöbelS bom ^ahte 93 an. SJamaÖ

mar biefer baS bezaubernbfte eineä SSoßeS.

9?atütlich muhte ^etjen ©ozialift metben, unb jmar

getabe al§ tuffifchet Runter, b. h» fobiel mie ohne jebe

fRot unb ohne ßicl, eben nur unb einzig au5 bem

„logifchen glüh gbeen" unb auS bet ^erzenSleete

in bet Heimat. 6t fagte fich bon ben ©tunblagen bet

bisherigen ©efdlfihaft loS unb mat babei, glaube i(h,

ein guter SSater unb ©atte. Gt bemeinte baS ©igentum,

hoch botläuftg muhte er fein Sßermögen fichetzuftellen

unb empfanb im SluSlanbe mit Vergnügen feine
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matetielle Unab^ängigleit. 6t ftiftetc Wcöoluttonen

an, jpornte anbere boju an, unb gleid^jeitig liebte et

Jfomfott unb 9iu^e im eigenen ^eim. Gt tnat ein

Jtünftlet, ein ®enlet, ein glonjenber ©^tiftjleflei,

ein au&ctgettJÖ^nlid^ belejenet SRenj^, geiftreic^, fci^Iag-

fettig, ein betounbemSmettet Untet^altet unb @e^

felljcf)aftet (er fptad() fogat nodf) bejjet, oI§ et jt^tieb)

unb ein ptac^tooHet 9fiefte!teut. ®ie Sleflejion — idf»

meine bamit bie ^ä^igleit, au§ bem eigenen tiefften

Gmpfinben ein Objelt ju mad)en, e§ bot (id) l^inju-

Pellen, (i(p anbetenb baöot 5U üetbeugen unb Jid) gleid^

barauf über baSjelbe meinetwegen aud) luftig ju ma^en
— Wat in i^m biä jum t)öd)pen ©tobe entwideft.

SweifettoS Wat et ein auf}etgeWö^nIid)et SRenfd); aber

Waä immer et war — ob er ba feine Stufjeicpnungen

fd)tieb ober mit ^toub()on eine geitfc^rift t|etau§-

gab, ober in ^ariS auf bie SBartilaben ging (wa§ et

in feinen Stufjeidimmgen fo launig gefcpilbett ^at);

ob et litt ober fid) freute ober 5WeifeIte, ob et 1863

ben ^olen ben ©cfallen tat unb jenen ittuftuf an bie

tuffifcpcn aieoolutionötc fci^rieb, obfd)on et glcicpäeitig

ben ^oten nid^tä glaubte unb fogat Wufjte, bap fie

il;n betrogen, unb Wußte, baß et mit feinem Aufruf

^unbette biefet unglüdli(^en jungen 9Kcnfd)en inS

SBetbetben btad)te; ob et ba§ alle§ fpötet in einem

feinet Icßten StttÜel mit unerhörter 9iaioitat felbft ein-

gcftanb, oßne aud) nur 511 atgwößnen, in weldß ein

fiid)t et fid) mit einem folchen ©eftänbniä felbft pellte

— immet unb überall unb in feinem ganjen ficben

war unb blieb et 00t allen Singen gentilhomme russo

«t citoyen du moude, f(hled)tt)in ein ffSrobuIt bet



früheren fici6etgcnfd)aft, bic ct l^a^tc unb ju bet et

bod^ gehörte, nicf)t mit butc^ feinen SSatet, ben $ettn

au« ber Seibeigenfrf)aft«jett; fonbern eben bur^ bie

(Sntjnjeiung mit bem ^eimatboben unb beffen^fbealctt.

iBjelinSfi bagegen, ol^, ®jelin«Ii war leineSWeg« gen-

tilhomme, nein. (Gr flammte öon Gott weiß wem
ob. ©ein ®ater mar, wenn i^ nidit irre, ajlititärarjt *)

5BieIin«!i war eine u n refleltierenbe Statur par

excellence, War gerabe eine fi^ranlenlo« elftatif^

Statur, War unb blieb ba« fein gan^e« Seben (ang.

SKeine erfte Gcjö^Iung „Strmc Seutc" entsüdte i^n

(fpäter, fafl ein 3a^r barauf, gingen wir auSbinanbet

— au« öerf(f)iebenen ©rünben, übrigen« au« fe^r

unwid^tigen, in feber ^infidjt). 555amal« aber, in beit

erften Sagen unferer a3e!anntfdf)aft, al« er fid^ gleid^

mit ganzem ^erjen an midt) fcfilo^, beeilte er fi^ fofort,

unb jwar mit ber treuberjigften §afi, mid^ ju feinem

©lauben ju belehren. 3^^ übertreibe feinen glü^enben

Srang ju mir, wenigften« in ben erften SDtonaten

unferer ©efanntfd^aft, nic^it im geringften. lernte

i^n al« (eibenfd)aftUdE)en ©ojinliften lennen unb et

begann mit mir fogleid^ bom Sitt)ei«mu« ju fpred^en.

Sarin fet)e td^ oiet 5Bcjeid)ncnbc8, — nämU(| feinen

erflaunlicf)cn ©pürfinn unb feine ungewöf)nli^e

feit, fi^ auf« tieffie öon einer 3^>ce burc^bringen ju

laffen. Sie Sntemationale ^at ja aud^ einen i^rer Stuf*

rufe — bor etwa jwei 3‘^^’^en — unmittelbar mit

ber bejeidbnenben Gtlldrung begonnen: „Sir finb

*) Stöbere« über bie Urfa^c blefer GlnfteQung Softo=

jcro§ti’§ ju ben Steoolutionören in ber Ginfübrung 5um
Stoman «Sie Sömonen*, neue Sluflage, 1921. £. K. H.
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t>ot allem eine at^eiftifc^e ©eiellfd^aft " b. fic begann

fogleic^ mit bem Äetn ber <5a^e, mit bem SBeient»

lid^en; bomit begann bamalg oud^ ©ieUnSli. 6t, bet

©ernunft, SBiffenfe^aft unb 9ieaU§mu8 am ^öc^ften

f(f)äbtc, begriff bo(^ ju gleichet Seit tiefer aB alle

anbeten, baß Semunft, SBiffenfd^aft unb SlealBmuS

allein — bIo6 einen Slmeifen^iaufen etf(^affen

lönnen, nid^t aber eine fogiale „Harmonie", in bet

eS bem SJZenfd^en möglidj märe fi(j^ einsuleben. 6t

wußte, baß bie ©runblage ju allem — fittlicße ©runb*

föße finb. Sin bie neuen fittli(^|en ©tunblagen bcS

6o5iaIt§mu8 (bet übrigenä bBßer no^ feine einjige

neue aufgewiefen, fonbem nur wibetlidße 6ntßenungen
bet 9?atut unb be^ gefunben ©etftanbe^ ^etöot*

gebtad)t ßat), glaubte ©ielinSfi bB jum SBaßnftnn

unb oßne lebe IReflciton; bo3 Wat bei ißm nießts oB
eine einjige 61ftafe. 3)ocf> atö ©ojialifi mußte et

natütlid^ aB 6tfteS baS 6^riftentum niebetwetfen, —
et Wußte, baß bie Sleöolution unbebingt mit bem
SltßeBmuS ju beginnen ißatte. 63 galt für ißn alfo,

^unäd)fi bie IReligion niebetjuteißen, aiB bet bie fitt«’

lid)en ©tunblagen bet »on il^m beldmpften ©efell-'

frf)aft ßettjotgegongen Waten, fjamilie, 6igentum,
fittlicße Serantwortlic^Ieit bei 6inäelnen — alles baS

Würbe öon ißm rabilal öemeint. (3(^ bemetle ßietju,

baß er gleidfjfalB ein guter ®atte unb ©ater Wat, ganj

wie ^etäcn.) S^eifefloS begriff et, baß er, inbem et

bie fittücße ©erantwortung bet fßerfönli<i)leit öet-

neinte, eben bamit aueß ißre fjreißeit oemeinte; aber

et glaubte mit feinem ganzen SBefen (oiel blinbet aB
^erjen, bet, wenn i^ß nießt irre, jum ©dßluß au atoeifeln
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Begann), ba& bet ©ojialigmuS bic ^rei^eit bet ^ßct-

fönlid,lcit nid)t nur ni^t jerftöre, fonbetn, im ©cgcn-

teil, biejc in nod^ nie bageme|ener ®to^
artigfeit toieber^erftelle, jcboc^) auf einer neuen unb

Bereits unerjd)ütterlid)en ©runblage*).

Stber ba gab eS nun nod) bie ftrot)Icnbc ^erfön-

Iid)Ieit E^rifti felBft, gegen bie ber Sfampf am f(^merften

toar. 2)ie Se^te Etjtifti mu^te er alS ©ojialift imbebingt

jerftören, fie eine falfd)e unb untoiffenbe 9}ienfd)en'

liebe nennen, bie Bon ber l^eutigen SBijfenfd)aft unb

ben l^eutigen öfonomij^en ©runblagen fd)on ber«*

urteilt jei; aber— immert)in — eS blieb baS Iid)te SBilb

beS @ottmcnfd)en, feine fittlid)e Unerrei(^barleit, feine

munbetbare unb tounbermirlenbe ©(^öntjeit. S)oc^

®ieIinSli blieb in feiner ununterbrod^enen, unerlöfd)-

lid)en GIftafc felbfl bor biefem unübertbinbUd)en

^inbemis nici^t fte^en, tbic fRenan eS nod> tut, bet

in feinem bon Unglauben erfüllten ©ud^ j,Vie de

Jdsus“ bennod) fagt, ba^ E^riftuS baS Sbcal ber menfti^«*

lid^en ©d)5nf)eit fei, eine unerrei(^bare ©eflalt, beten

SBieber^oIung au^ in ber S^Iunft fd^on ni(^t me^r

möglich märe.

„3la, miffen ©ie aud^," rief SSfelinSÜ bamatö an

einem Stbenb mit feinet beifeten Stimme mir 5u (et

lonnte mandf)mal eigentümlidb lreifd)en, befonbetS

) SBjelinSfi bat 18:i3 flcbcitatct. ifl dbatoftcriflifdb für bie

Stobifolen unb 5Re»oIutionäte SjelinSit, $ctjcn, Jfd)cmb«

fcberoSli, tt)ie auch füt ®obrotjuboff unb ^ifiateff, fowte für

bic Ipätercn fiarotoff unb SRitbailomdfi —

,

bo& fie eine überouS

bobe unb reine iüuffaffung bon bei @be batten unb auch fonft

matellofe Ebaialteie toaten. E. K. B.
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n>emt i^n itgcnb ettuaS |c]^t erregte), „föijfcn Sie

oud), bo§ man bem 9Reni(i^en nid^t feine ©ünben an*

redbnen unb iljn mit ©c^ulben unb ^ingel^altcnen

35aden bclaflen batf, wenn bie ©efellf^aft fo gemein

eingerid)tet ifl, ba| fie e§ bem 2Äcnfd)cn unmöglid^

mod^t, feine tlbeltaten ju bege-^en, menn er öfonomifd^

jum Setbtedf)en geführt mitb, unb ba^ e§ finnIo§ unb

graufam ift, oom 9Jienfd^cn etmaS ju Oerlangen, maS

er |dE)on ouf @runb ber Slaturgefefee nid^t erfüllen

fann felbfl menn er e§ moUte . .

2ln biefem Slbenb maren mir nid^t allein; einer

feinet fjteunbe, ben er überaus adfitete unb auf beffen

Urteil er oiel gab, mar gleidifans bei i^m; unb a\t&er

biefem mar noc^ ein ganj fungcr ©d^rififtcller augegen,

bet erft fpütcr in ber Siteratur befannt gemotben ifl.

„SBiffen Sie, id^ bin immer orbcntlid^ gerührt,

menn i^ i^n fo anfef)e," unterbrad^ plöfetid^ ©ielinSfi

feinen mütenben ÄuSbrud^, inbem et fid^ a^ feinent

fjfteunbe manbte unb babei auf mid^ micS; „febeSmal,

menn ic^ fo mie fegt oon S^riftuS rebe, oeränbert

fic^ fein ganaeS ©eftebt, alS roolle er gtcict) a**

meinen onfangen . . . Slber fo glauben Sie mit bo^,

Sie naioet SKenfdf)," fiel er mieber über midb f)cx, „fo

glauben Sie eS boeb, bag Qt)v ©btiflo^/ menn er in

unfeter Seit geboten märe, fidb als ber unauffäfiigflc

unb gcmöbnlii^fle SDlenfdb ctmeifen mürbe; er ber*

fdbmänbe nur fo angefidbtS ber bentigen SBiffenf^aft

unb ber heutigen ©emeger bet SRenf^beit."

„91—n—nein, ni^t bodb!" bemerfte ba ©felinSfiS

gtcunb. (3d) mci^ nodb, mit anberen foben, et aber

ging im Simmet auf unb ab.) „91—nein; menn ©brifluS
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le^t et{(^iene, toürbe et bet Setoegund anfc^Uegen

fic^ au ihre 0pi5e [teQen.*

„9?un ia, nun ia " jUmmtc ©jelinäli plöfelid^ unb

mit etftaunlicbet @ilfettigleit t^m bei. „St n>ütbe

gcrabc ben ©ojialiften anlcblie^cn unb i^nen folgen."

Untet jenen „93ett)egern bet SJZenfd^beit“, benen

^tiftuS fidE) anjufcf)Iie|en I)ätte, bctftanb man bamalä

lautet f^tanjofen: not allen anbeten ©eotge ©anb,

bann ben jetjt öolllommen betgeffenen Sabet, gierte

fierouj unb ^ßroub^on, bet getabe etft befannt ju

bJeiben begann. 2)ieje öiet mutben öon ©jelingÜ,

foroeit mit erinneili(^ ifl, bamaÖ am meiften geachtet,

goutier wutbc fefjon längft nid)t me^t fo gef(^äbt. Unb

bann gab eS ba no^ einen ®eutjrf)en, ben et in jenet

3eit aurf) fe^t betet)ite: gfeuetbarf). (33jeUn§fi, bet in

feinem ganjen ßeben leine einjige ftembe ©ptorfie

ju erlernen bermod^te, fpra(^ ben Slamen immer

„giierbarf)" au3.) SSon ©trouß Joutbe mit ®t)tfutd^t

gejproc^en..

35ei einem fo marmen glauben an feine woif

er natürlich bet glüdlii^fte bet 9ÄenfdE)en. Ob/ grunblo^

bat man fpdtet gefebtieben, ba§ SSjelinöIi, toenn er

länget gelebt b^üC/ jum ©lamopbilentum übet*

gegangen märe. 5RtemaI§ bäüe et mit bem ©lamo*

pbilentum geenbet. S3jelinä!i b^Uß biefleiebt mit ber

Emigration geenbet, U»enn er löngct gelebt hätte unb

toenn eS ibm gelungen toäre, über bie ©renje ju

lommen, unb mürbe ficb jebt al3 Heiner unb begeiflerter

alter $err mit bemfelben loarmen ©tauben, bet nicht

bie geringften Stoeifel julö^t, irgenbtoo auf ben ßom
greifen im ^eutfdblanb unb in ber ©^meij b^^tn*
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treiben, ' ober fid^ itgenbeiner beutfei^en SKabamc

©oegg ) afö Slbjutant on^c^Iie^en unb für itgenbeine

gtauenftoge ben Saufburjdien fpielen.

liefet glüdteüge SRenicl^, ber eine fo ctflaunlic^e

©etDiJfenärulfic be|a^, toor übrigen^ mitunter fel^r

traurig, bod^ biefe Trauer h»or bon befonberer Sirt,

— nid^t eine goige bon 3>beifeln, nic^t bon Gnt-

täufd^ungen, o^ nein, — ^onbem i^rc Urfo(^c tbor

bie Srage: marum nic^t ^eute, marum nid^t morgen?

@r toar ber ungebulbigfte SÄenic^ in gan^ Slu^Ianb.

©nmal trof id^ i:^n gegen brei U^r mittag^ bei ber

©namenSfi'Sird^e. 6r fagte mir, er fei fpa^ieren ge»

gangen unb ge^e nun nad^ $aufe.

„3^ lommc oft l^ier^er, um ju fet)cn, toic ber

Sau fortfdfjreitet" (ber Sau bc§ Sa^n^ofS ber 9ii-

foIai'Sal^n, bie bamalS erfl gebaut mürbe). „3(t) er-

leid)terc mir bamit menigften^ baS ^erj, bafe id^ ^ier

eine SBeile fte^e unb ber 5(rbeit jufei^e: enbUdfi mirb

Ci au^ bei uni menigfleni eine ©ifenba^n geben, ©ie

glauben nidf)t, mie biefer ©ebanle mic^ mandfimal

aufatmen löfjt!"

S)ai mar ^eife unb f(f)5n gejagt; Sjelinili mar nie

pat^etifdE). 2Bir gingen jufammen meiter. 3df) mei&

no^, untermegi fagte er ju mir:

„3a, erft menn i^ berf^ant fein merbe" (er mußte,

baß et fcßminbfücßtig mar), „mirb man fidß befinnen

unb gemaßt merben, men man betloten ßat."

•) ©attin bei beutjeßen, 1848 luuß bet ©(ßmetj gcfloßenen

rcoolutionftten ^olitifcii, ©tünbetS bet intenuxtionalen Stei-

ßeiti« unb ßfriebeniltga. E. E. R.
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5n feinem festen Sebcn^jal^t ging id^ Bereite nid^t

meljt 8u i^m. (St mod)te mtdf) nid^t mei^r; boc^

naf)m bamalg mit ßcibenfdfKift feine gan^e £e^tc an.

Unb roiebet ein fpäter, e§ mot in Soboläf, oB
mit in ®troottung unfeteS fetneten ©djidfote im

S^fiwgg fa^cn, bis mon unS »on bott mciter ttanS-*

povtiette, gelang cä ben Stauen bet 35elabtifien, ben

Siuffe^et bei Dfltogg butdE) Bitten ju bemegen, innert

eine ^eimlicfjc 3afammenfunft mit unS in. feinet SBo^-

ming ju geflatten. 9Bit fa^en biefe gtoßen SKätttjte-

tinnen, bie fteiroiflig mit il|ten SKönnetn nad> ©b»

bitien gegangen moten. ©ie Ratten allcS ^ingegeben:

Slbel, Slcic^tum, ®etbinbungen unb SSetmanbte, litten

alles geopfert füt bic ^öd^fte fittlic^e ?ßflicf)t, füt bie

fteiefle ?ßfli(^t, bic cS übet^aupt gibt, ©ie, bie felbjl

in nid^ts fd^ulbig maten, erttugen in langen fünf-

unbjroanjig Sollten alleS, maS itjte Oeturteilten 9Rännet

ju erttagen Ratten. Unfet 3ufammenfein mobtte eine

©tunbe. ©ie fegneten unS auf ben neuen SBeg, be-*

fteugigten unS unb fdfieniten einem jeben baS 9Zeue

3)cftament — baS einjige 58udb, baS im Ofttogg et*

laubt ift. SSiet lang lag cS im 3”<^)tböufe unter

meinem Äopffiffen. mandjmal unb laS

audb anbeten botouS Oot. 9todb biefem ©udb Icbtte icb^

einen fungen 3ut^iI)äuSlet tefen. Um mi^ b^tum

maten bort gctabc bie SUtenfdben, bie nac^ 93ieIinSliS

©tauben ihre S3etbte(ben nid)t bitten n i db t b e ^

geben I5nnen,bic aifo im Sledbt unb nut un»

glüdli(^et alS bie anbeten maten. mu^tc, ba^ auch

baä ganje tuffifdbc S3oIf unS „Unglü(flid)e" nannte^

unb böt>e biefe tBenennung felbft unäöbtige 3JZaIe
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oon unsSfittgen SKenfd^n gehört. ?Ibet eS wat bo

immer etmoS onbcrcä, e9 mot bo gor nid^t bog, moöon

SBjdingfi Jptod^ unb toog jc^t jum SSeijptcI oog monrf)en

Utteilgfprü(^cn unjeret ®efcf)morenen l^etöorllmgt. gn
icnem SBortc „Unglüdlid^", in jenem Urteilgjpruci^

beg SSoIfeg Hong ein onbetet ©ebonte. SSier

Sud^t^oug waren eine lange ©d^ule; ^atte 3eit, miiS)

ju überjeugen . . .

Ginc bcr jcitgcmäßcn ^dlj^ungcn*).

einige unserer Äritifer b«ben ncuerbingg bemerft,

ba| ici^ in meinem lepten 3ioman „®ie Xdmonen“ bie

©ej^id^tc beg belonnten 9Jetfdöajeff'?JJto$ejfeg**) he»

nupt ^ätte; bo(^ gleid^jeitig ftellcn fie feft, ba^ eigent-

lid^e ^orträtg ober eine bud^fläblid^e SSerwenbung

*) Scröffcn1Ii(bt im ©esember 1873 in Sh. 60 bc3

„®ütfler8" al« jecbicbnler unb Icfctcr Scittag ©oftojcnjgtig

unter bem foclloufcnbcn Xitel „Xagebueb eincä ©cbriftftelletS".

E. K, R.

**) Xet ®afunini{l Sletfibojeff 1869 in SKoäfau

unter ber ftubiereixben einen @ebeimbunb gegrünbet,

ber unter [einer fieitung aBbalb ben eigenen @eno}[en ^wo*

noff ermorbete, weil biefet |ie alle ongeblicb ju »erraten be-

obfiebtigfe. 9?cf|d)ajeff wollte bur(b bie[eg ®erbtecben bie

übrigen SKitglicber ganj in [eine 3Rad)t befommen unb bann

[einen „ffatetbigmuB ber 9?e»olution" oetwitfIid)cn. ©eine

Sbeen — „rabifale unb allgemeine i|Joube[trullion" unter

®ery&nung aller $läne [üt ben jufün[tigen ?fufbau (»gl.

©. 155 [einen 2lu§[pruc^ »om „ffietf bet 3erftönii^G") — »er*

öf[enllicf)te er in ®enf in einem ®latt, bag er „SoKggeridjt“

nannte unb »on bem 1869 unb 70 je eine Ulummct er[d)ien.
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be« 9Jctjd^aieff in meinem Sloman nid^t ent-

halten iei; eS fei blo^ bie 6tf<heinung on fich genommen

unb ich hätte nut oerfu^t, bie SDZöglichteit einet folchen

in unferet @e|eIIjchoft ju etllören, unb jmat fdhon

im Sinne einet gefefljchaftlichen ©rjdheinung, nicht

im Sinne einet jufdlligen Segebenheit, aifo fei

nicht eine ^atflellung beg SÖZoglauet fpejicllen Sfalleg.

^eg bieg ifl, bag fage ich öon mit aug, Oollfommen

richtig. Stuf bie ^etfon beg belannten Sietfehajeff wie

ouf bie feineg Dpfetg Sroanoff ich in meinem

SRoman leinen 93eäug genommen. S)ie ©eftaltm e i n c g

Sietfehafeff gleicht natütlidh leinegWegg bem toirllichen

SZetfehafeff. ^ch Wollte nut bie f^tage aufjlelten unb bann

in bet fjotm eineg 9lomang eine möglidhft Itate ®nt*

,

S)et wegen bet ©tmorbung Qwanoffg („®et ^ojeß

bet ©iebenunbachtjig“) begann 1871. Qm folgenben 3aht

wutbe 92etj^a|eff oon bet ©chweis alg gemeinet SSetbtechet

auggeliefett unb 73 ju jwonjig 3ahten S“^thaug Oetutleilt

Ct flatb 1882 in bet $etet-^aulg-3fc|iung. — inwieweit

S)ojtoiew8li in feinem iRoman „Sie Sämonen", bet 1870 be*

gönnen, 71—72 oetöffentlicht wotben ijl, ben gall 9Zetf(hajeff aK

Sorlage benufet hat, geht annähetnb auö biefem StttilcI hetoot.

Ob Soflojewäli f^on in ben oietjiget fahren »on ©pefchnjoffS

„Gntwutf" (»gl. ©. 82) gehört hat, mu| btchingeftellt bleiben;

jebenfollg lagen biefe Qbcen fihon in bet Suft. Soflojerngfig

fJreuTib, SB. ©folowjoff, nennt ihn gelegentlich einen „?ro-

bhoten", bet nicht nut bie Qbee MagfoIniloffS, fonbetn auch

ben ^ojeh Slelfchajeff „in ben ,Sämonen‘ beteits »otweg»

genommen hat". Set Woman „fRagloInifoff“ wot im ®tud,

icboch nodh nicht etfehienen, als in SRogfau gleichfalls »on

einem ©tubenten unb in ^otiS auS benfelben ©tünben ein

SRotb »etübt wutbe. E. K. R.
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ttJOTt auf bic gragc geben: tote in unferer, in einem

übetgangSäuponbe befinblid^en unb tounbetlici^en ®e-

fen|d)oft nid)t fpejieU biefet eine 9?etfd)ajeff mögtid)

war, fonbem toie überhaupt 9Jetfd^ajeff§ in

i^r mögli(^ finb unb auf toeld^c SBeife c§ gefd^el^cn

fann, bap biefe Sletfd^afcffö fd^Uepüc!^ 9Zct'

fd)ajet05en um fid) gu fammeln Oetmögen?

9Jun ^abc iä) unlöngft — übrigens ip eS bod^ fd)on

einen SWonat !^er — in bet „Sluffifd^en 28elt" folgenbe

metltöürbige Stilen gelefen:

. . ®et ^tojep SJetfd^ajeff l^at, mie unS fc^eint,

einen jeben fibetjeugen lönnen, bap bic P u bie-

te n b c 3u0cnb bei unS in öpnlid^e SBerrüdtl^eiten

nid)t berloidelt ju fein pflegt. 6in ibiotifdier 0rana-

tifet öon bet 5frt 9ietfd^ajeffS lonnte feine ^rofelpten

nur unter ber müpigen, unreifen unb feineStoegS Pu-

bierenben Suflcob finben."

Unb toeiter:

. um fo mel^r, als noij^ »or ein paar Sagen bet

SRiniper ber SSonsaufflärung erllärt f)at (in ffiieto),

et lönnc nac^ ber Sefid^tigung ber Unterri(f)tSan-

palten in fteben Greifen nur fagen, bap ,i n b c n

leptcn wtt-

0 e r g le i d) li d^ ernper 5 ur 8S if f e n

f

df) a f t

oerpalte, oiel mepr unb unbergleitp-
lidp gtünblidpcr arbeite, als früpe r‘.“

2tn unb für fiep finb ja biefe Seilen, b. p. toenn man
fic unbejüglidp nimmt, jiemUdp ni^tsfagenb (idp

poffe, ber SSerfaffer toirb midp cptfepulbigen). SIber

fic finb eine StuSrebc unb cntpalten eine alte, ftpon fo

iumiber getoorbene fiügc. ®cr ganje ©runbgebanic
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bc^c^t bann, ba§, wenn bet unö mancl^mal cud^

5?etfc!^aieff§ auftaud^en, bie|e bod^ unbebingt oUc

nur 3bioten unb fjanatifer feien; unb Wenn e§ i^nen

aud^ gelinge, ^ßrofel^ten ju madfjen, fo gefd^el^e ba^

unbebingt „nur unter ber müßigen, unreifen unb

IeincSWeg§ ftubierenben Sugenb“. toei^

nic^t, wa§ ber Serfaffer biefe^ Ileinen Slrtitetö mit

biefer Slu^rebe eigentlict) l^at beweifen wollen: oiel»

Ieicf)t Wollte er ber ftubierenben ^ugenb fd^meicfjeln?

Ober Wollte er, im ©egenteil, mittels eineä f^laucn

2ßan5oer§ unb fojufagen in ber fjorm einer Sä)mei*

df)elei bie ^ugenb ein wenig Überliften, jebo(^ nur mit

ben ad^tbarftcn ?lbfic^ten, nämli(^ nur ju i^rem eigenen

Seften, unb ba !^at er eS benn, um ben B^erf ju er-

reichen, mit einem SJMttel öerfudht, baS ©outoemantcn

unb Äinberfrauen i^ten Ileinen ^Pfleglingen gegenüber

anjuwenben pflegen: „Seht, meine lieben fiinbert^en,

waä jene bort für ungezogene SÜangen finb, wie fie

fdhreien unb Wie fie fidf) prügeln, unb fidher werben fie

bafür 9luten belommen, bo& fie fo .unreif ‘ finb; i^r

aber feib fo liebe, artige Äinberdhen, fifet bei S^ifd^e

hübfdh gerabe, fdf)lenlert nid^t mit ben S3eindf)en unter

bem 3!ifdh, unb bafür Werbet i^r audh beftimmt etwaä

Sdhöneä belommen“. Dber oielleid^t SSer-

faffer unfere ftubierenbe öor ber SRegierung

„oerteibigen“ unb ju bem einen Sfunftgriff on-

wenben Wollen, ben er oielleidht felber für ungemein

fdf)lau unb fein

®odf) idh fagc offen: obfdhon idh alle biefe

geflellt erwedten bie perfönli(i)en Slbfidhten bcä

SSerfofferä bodh nicht bag geringfte Bntereffc in mir.
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Unb füge fogot ^inju, um bie @ntf(^)ulbigung gleich

cb^utun, bag id) geneigt bin, bie fiüge unb bie alte

faule Stu§tebe, bie in jenem ^rtifel jum Stuöbtud

!ommen, im öotliegenben fjall füt ettoaS Unbeob-

fid)tigte§ unb 3ufäIIige8 ju galten, b. iö) glaube,

ba^ ber Serfaffer fid) felbjl Oon feinen SBortcn ^ot

Überjeugen laffen unb fie füt ma^t ^ült — mit jenem

^öbetcn Sieberfinn, bet fo löblid^ unb in jebem anbeten

gall butd) feine §atmlofigleit fogat rü:f|tenb ifl. ®od}

abgefel^en baöon, ba& eine Süge, bie für SBa^r^eit ge-

golten mitb, immer bie gefo^rli^jle Süge ift (felbjl

bann, menn fie in bet „IRuffifc^en SBelt"*) erfd^eint),

— e^ füllt einem aufestbem fofort audf) bieS auf, baB

fie nod) nie in fo nodtet, befiimmter unb unge^btüfter

©cftalt oufgetreten ifl, wie in biefem Ileinen Slrtilcl.

3n bet 3)at, man fogt jo oud); jminge einen anbeten

3Renfd)en jum S3etcn unb et fdilügt fid) bie Stirn ein**),

^^tabe in biefet ©eftolt aber ifl bie fiüge intereffant

ju unterfud^en unb nad^ 2Roglicf)!eit aufjubeden.

^inju tommt, bogman bod^ nic^t toeig, toie lange man
toirb motten müffen, bi^ man wiebet einmal auf eine

fo ungebrüfte Slufrid^tigfeit ftö&t!

®a ifl eü nun Oon bet liberalen ^teffc fdfion feit

unfeten uralten bfeubodibetalen Seiten jut Siegel

erhoben, „bie Su0enb ju Oetteibigen". ©egen Wen?

gegen wa§? — baä bleibt meifl im ®unlel bet Un^

•) Unbcbcutcnbe liberale 3eitf(btift. E. K. R,

**) ®ei bet ®etüf)run0 be« fJufjbobenS mit bet ©tim
ttjöf)tcnb beÄ ßfcbetÄ, — bem ©iime nad) eine JRebendatt wie

„blinbet ®ifet febflbet nur“. E. K. R.
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gcwiß^cit unb auf bic SBcifc befommt baS ganjc SJoty

gef)en oft etroaä überaus SinnlofeS unb fogar t)5(^ft

Äomifd^cS, befonberS bei Eingriffen auf anbere Organe

ber ^teffe in bem ©inne öon: ,,©e^t, hjir finb libe^

raler, if)r aber fallt über bie folgli^ feib

il)r realtiondrer." bemerfe f)ierju in Kammern,
baß berjelbe Heine ECrtilel ber „fRuffifcl^en SBelt" eine

Elnfrf)ulbigung entl^dlt, bie im befonberen gegen ben

„S3ürger" gerid^tet ift: angeblid^ meil ini^m unfere flu-

bierenbe Qfugenb in fßeterSburg, SKoSlau unb Sfiarfoff

auSno^mSloS angellagt tuerbe. ntidf) nicf)t

weiter babei aufljalten, ba^ ber Serfaffer beS EtrtilelS

felbjt ganj Oorjüglic^ Weig, ba^ eS in

unferem Statt nicf)tS, waS einer allgemeinen unb

auSnal^mSlofen Stnllage auc^ nur dljnlicl) wäre, ge-

geben ^at nod^ gibt, fonbem bitte unferen Etnfldger

nur §u erlldten: waS ^ei^t baS, bie igugcnb auSnal^mS-

loS anllagcn? 3d^ oerjlelie biefen ©a^ überhaupt nid^t

!

5)aS foll natürlidl) l^ei|en, ba^ wir auS irgenbeinem

©runbe bie ganje ^ugenb o^ne EtuSna^me nid^t lieben,

— unb nid^t einmol fo fe^r bie :5u0enb überl)aupt, als

gerabe ein gewiffeS Eöter unjerer jungen 3Renfdf>en?

SBaS ifl baS für ein Unfinn! SBer fann eine fold^e Eln-

flage ernfl nehmen? 6S ift Ilar, bafe jowo^l bie Eln-

flage wie bie Serteibigung mit größter Oberfldd^licl)leit

gef(^tiebcn worben finb, o^ne ba^ man fid^ oiel babei

gebadf)t fjdtte. Qa, eben: „ßo^nt eS fidf) benn überhaupt,

barüber nad^jubenfen? 3cf) ^abe geseigt, ba| id^ felb^

liberal bin, ba& ic^ bie ^uQ^nb lobe unb biejenigen

fd^clte, bie jie nicl)t loben, na unb bamit ift ber ECrtilel

fertig unb ift’S abgetan!" 3ö/ eben: unb ift’S abgetan;
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benn nur bet jd^Iimntjlc 3feinb unterer Sugenb lönntc

fid^ enttd^Iie^en, fic auf b i c SB c i f e ju »er-

teibigen, — unb babei auf eine fo erflaunltd^e StuS*

rebe öerfaflen (unbermutet, ungewollt — baöon bin

irf) jefet überseugter benn je), wie ber l^armlofe SSer»

faffer be§ fleinen Strtilete in ber „tRufjifd^en SBelt".

®ic ganje SBicf)tig!eit beS galleS befielt nur barin,

ba| biefeä SSerfal^ren nid^t eine ©rfinbung blo^ ber

„IRuffifd^en SBelt" ift, fonbem »on bieten Organen

unterer pte«t>oIiberaIen ißrettc angewanbt wirb, bon

bieten aber getd^iel^t ba§ bielteid^t nid^t nte^r tb au5

reiner (Sinfalt. S)a§ SBeten biete€ SSerfal^rcnS bettelet

erttenä: im auSnal^mäloten Sob ber ^uflcnb, unb

jwar in jeber SSesiel^ung unb in jebem fjalt; unb

5Weiten§: in plumpen Singriffen auf alle anberen, bie

ti(^ in bem einen ober anberen fjatt erlauben, fid^ aud^

ju ber fritifd^ 8u ber^alten. ittufgebaut itl

biefeä SSerfal^ren auf ber Iäd)erUd^en Slnnal^me, ba^ bie

3ugenb nodf) fo unreif fei unb Sob fo liebe, bap fic nid)tS

gu unterfd^eiben oerftel^e unb alteg für bare tKünge

ne^me. Unb in ber Sat, fie ^aben eweid^t, ba^ fd^on

tet)r biete unter ber Qfugenb (wir glauben feft, ba^

eg bei weitem nid^t alte finb) an plumpem Sob wir!-

lidf) ©efd^madt gefunben t)aben, ba^ fie nun f^on

6(i)mcidE)ctei berlangen unb bereit finb, alte

biejenigen, bie i^nen nietjt augna^irngtog unb auf

6d)ritt unb Stritt, befonberg aber in geWiffen gälten,

SBeifalt tpenben, of)ne Unterfd^ieb anjultagen. Ubrigeng

ift bag bortoufig nur ein jeitweitiger Ubet^anb; mit

junebmenber (Srfabnmg unb junefimenbem Sttter

werben fi^ bie Stnt(t)owungen audb biefer gugenb
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änbern. 2Ibet eg gibt nod) eine anbcre ©eite bet fiüge,

bie bereit! unmittelbaren unb mefentUd^en ©droben

lüftet.

®ie|e anbere ©eite ber „SBerteibigung unfeter

3ugenb üor ber ©efeUfdtiaft unb öor ber Slegierung"

nac^ befagtem SSerfal^ren beftet|t in einfa^er SS e r ^

neinung ber SatjadEie, — in einer bümciten

überaug plumpen unb fred^en SSerleugnung: „9Jein,“

^ei^t eg, „bie Xatjadf)e gibt eg nic^t unb ^at eg nie ge-

geben, ja, ^at eg gor nii^t geben fönnen; mer bag

©egenteil befjauptet, öerleumbet bie ^ugenb, i|l olfo

ein geinb ber ^ugenb!“

S)ieg bie 3Kanicr. 3df) mieber^ole: jelbft bet

fd^Ummfte fjeinb unferer igugenb glätte nid^tg erfinnen

fönnen, bog i^ren cigenften Sntereflen |df)dbUd^er wäre.

S)og mö(^tc idf) auf olle ^olle beweifen.

SKit ber Verneinung ber a^otfod^eum
feben Vteig lonn mon erftounUdfie Gtgebniffe errei(^)en.

9hin, wog beweifen ©ie bomit, meine §eCTfdi)aften,

unb um wog erieidE)tern ©ie bie ©odf)e. Wenn ©ie ju

öerfidE)em onfongen (unb 5Wor, wog fe:^r widfjtig ift,

äu @ott Weil Welchem bo| bie

fidf) „t)inrei|en" Iä|t, b. jene, bie fid£) ,,^inrei|en"

loffen lönncn (meinetwegen felbjl öon einem Sietjd^o-

jeff), unbcbingt nur „mü|ige, unreife" ;3ugenb fei,

bie feinegwegg ftubiert, — mit einem SBort:

bog feien eben nur fjoulenaer mit ben fdfilec^tcften

Steigungen. Stuf bie SSeife gefd^iel^t eg, bo| ©ie, inbem

©ie ben gcH obfonbern, oug ber ©pf)ore ber ©tu-

bierenben ougfcf)Iie|en unb t^n ougfdf)Iie|Iid^ für bie

„9Kü|igen unb Unreifen“ öorbei^olten, eben bomitfd^on
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im öotauS biefe Unglüfii(3^cn anflagen unb yid) öon

i^nen enbgüUig loäfagen. ift il^re eigene ©c^ulb, fie

loaten 9laufboIbe imb goulenäct unb ücrftonben bei

Xij(!^ nid^t artig ju iifecn." Snbem ©ie ben fJaH aifo

abionbern unb i^m baä Siedet nel^men, im 3ufommen'

^ong mit bem allgemeinen ©anjen unteriu(i)t ju

tocrben (eben barau§ aber ergibt Jid^ bie einzig mbg-'

lid^e SSerteibigung ber unglüdti(^en „SSerirrten"!),

unterjd^reiben ©ie geiniffermaßen nirf)t nur beren enb»

gültige SSerurteilung, fonbem entfernen bon i^nen

fogar jebe§ ©rbarmen, benn ©ie berfid^em bodf) um
umiounben, ba^ bie SSerirrungen biefer einjig

aus i^ren abfto^enbcn ©igcnfrfjaften l^erborgingen, unb

ba§ biefe Jünglinge fogar o^ne jcbeS begangene SSer-

bredE)en fdtjon SSerad^tung unb 2lbfdE)eu errtjeden müßten.

Unb anbererfeitS: bjcnn eS nun gefd)ö^e, ba§ in

einen foIdt)en ober ö^nlidf)cn „fjall" leineStoegS nur

unreife, ungezogene Qfitbgen, bie unter bem 2!ifd^ mit

ben Seinen fdf)lcnlern, feincSwcgS nur fjaulcnzer

berrt)idEeIt finb, fonbem, im ©egcnteil,

fleißig ift, boH ©lut, bie gerabe eifrig lernt unb fogar

ein gutes, reineS ^erj l^at, jebodf) nur in eine fdf)Icd)te

9iidE)tung eingeftellt ift, toaS bann? (Sead^tcn ©ie unb

erfaffen ©ie biefen StuSbrudE: in eine 9iidE)tung

eingeftellt. SQ3o, in tbeld^ einem 3)eil GuropaS

finben ©ie je^t eine gröjsere Unficfier^eit in allen nur

möglid^en 9lid^tungen als bei unS l^eute!) 3®/

würben nad^ 3f)rer Sitieorie, nadf) ber eS fii^ nur um
„Unreife unb fjaulenjer" Ijanbetn tonnte, biefe neuen

„Unglüdöidt)en" als breimat fdtjulbiger baftefien, benn:

„i^nen waren bie 3ÄitteI unb bie 2RögIidf)Ieitcn ge-
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geben, fid^ ric^ttgeS SBiffcn anjueignen, fic l^aben ben

ffutjuS bet SBiffenJd^aften ob|oloiett, \ie l|oben olleä

öon ©nmb auf burd^gearbeitet, — für bic gibt e§

feine {Redf)tfertigungen I ©ie öetbienen brcimal weniger

Sßadbfic^t al§ bic müßige unreife 3ugenb!" ®a§ motc

bann bie fofgeri^tige Äonfcqucnä S^eorie.

(Stiauben ©ie, meine ^>erri^aftcn (id^ fpted^e jeßt

im allgemeinen, nidßt nur ju bem einen SRitorbeiter

ber „aiufjifdßcn SBelt"), — ©ie behaupten, auf ber

©afiä ber „SSerneinung ber 2)atjadf)e", baß bie „Sfetfd^O'

jeffä" unbebingt „ibiotifdße fjanatiler" fein

müffen. ©timmt ba§ nun miebet? Q[ft ba§ geredf)t?

3[cf) laffe nunmehr 9ietfd^ajeff felbß ganj au§ bem

©piel unb fptec^e öon ben „9fetfd^ajeff§", im ^luraL

Sa, unter ben 9tctfdf)ajeff§ fann eS überaus finßcre,

überaus unerfreuliche unb entartete ©efeßöpfe geben,

mit einer — hinfid^tUdh beS UrfprungS fchr fomptU

gierten, ttielfacp äufammengefeßten — großen Sufi

an Sntrigen, mit ÜRa(htgicr, mit einem Ieibcnfdhaftlicf)cn

unb franfßaft frühen ©ebürfniS, fidß als ißerfönlichfeit

5U jeigen, aber — warum foHcn fie beShalb „3^>wten"

fein? Sw ©cgenteil, fogar richtige SKonftra unter ihnen

lönnen geiftig feßr entwidfelte, üußerß fdhiaue unb audh

gebübete SJlenfchen fein. Ober glauben ©ie, boS be»

ßanbene ©samcn, baS ©chulwijfen, (ja fcibfl Unioer-

fitätswiffen) forme bie ©eele beS Süi^QiwgS fdßon fo

enbgültig, baß er mit bemßmpfang beS S)ipIomS jugleidh

unb für immer einen unerfdhütterlichen XaliSman

erhält, ber ihn bic SBahrheit fofort unfehlbar erfennen
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lä^t unb oot allen ®etju^ungen, Seiben^d^aftcn unb

ßojicrn ©omit würben ia 3^^ter SKeinung nod^>

alle biefe Jünglinge mit bcm beftanbenen ©c^Iu^

ejamen ju einer 3lrt un^ä^Uger Heiner ^äpfle Werben,

bie olleiamt unfei^Ibar finb.

Unb warum nehmen ©ic an, ba^ bie 9Jetyd^ajeff§

unbebingt ganatifer ftnb? ©e!^r oft finb bo5 einfach

©pifebuben. ein ©pifebubc, aber fein ©o-

äialift," fagt ein Stcifd^afeff allerbingä nur bei mir,

in meinem JRoman, aber \6) Oerfic^erc 3^nen, baß er

bo§ ebenfogut in ber 2Bir!Ii(^feit fagen lönntc.

finb ba§ ©pifebuben öon großer ©ci^Iau^eit, bie gerabe

bie großmütige ©eite ber 9Kenfd)enfeeIe, am ßäufigflcn

ber jungen ©eele, flubiert ßaben, um bann auf i^r

wie auf einem 9Rufifinflrument ju fpielen. 5® Glauben

©ie benn im ©mjie, baß bie ^rofelpten, bie irgenbein

9fctjcf)aieff bei unS mad^en fönnte, unbebingt auS-

nat)mglo0 goulcnäer unb 3fi(f)tätuer fein müffen? 3fci^

glaube baä nicf)t; nid^t alle Würben ba§ fein; id^ bin

felbß ein alter „9fetfd^ajeWje", id^ ßanb gleichfalls

auf bem ©chafott, jum Xobe berurteift, unb ich *Jcr*

fichere 3^nen, baß ich in einem Streife toon gebilbeten

ajtenf^en bort ftanb. 3)ie Singehörigen biefeS Streifes

hatten faft aKe bie erften ^odhfchulen beenbet. Ginige

Oon ihnen haben fich fpäter, als alleS baS
fdhon ber SS e r g a n g e n h e i t angehörtc,
burch befonbere ©pesialfenntniffe, burdß SBerfe het*

öorgetan. Stein, mit SScrlaub, bie StetfehajeWjen re-

Irutieren fich nicht immer nur auS fjaulenaem, bie

überhaupt nichts gelernt haben.

3ch n>eiß, ©ie werben mir nun zweifellos ent»
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geQcn'^altcn, ba§ iif Ja got nidjt ein 9fctfc^aictt»ac^

jonbetn bloß ein „^etrafc^ettjae" fei. @ut, meinet^

ttjcgen ein ^ettafdf)cn)ae (obfc^on bicfe ©caeid^nung

meiner SInfidf)t nod^ unrii^tig ifl, benn eine unöerl^ält^

niSmäyig größere ?Tnaa^I Oon genau foldjen ^ctroi*

fdf)ett)a<^n *oir, blieb öoIRommcn unbefjelligt unb

unberil^rt. ift mo^r, fie i^oben ^etraf^emsli felb^

nie gclannt, aber auf ©etrafd^ettj^Ü fam eä ja in biefer

ganacn löngfiocrgangenen ®efci)icf)te gar nicf)t an —

^

nur ba§ moUte ici) f)iermit bemcrit ^aben).

®oc^ gut, mag ic^ nur einer öon ben ©etrafc^emaen

gemefen fein. Stber mo^er miffen 6ie benn, ob bie

^ctrafc^cmacn ni^t 9?etfd^ajehJaen glätten werben

lönncn, b. f). ob fie ni(f)t au^ auf ben „Sfetfd^ajett)-

fdE)cn" S03cg gälten geraten fönnen, im gialle bie
©adf)e bie SSenbung genommen ^fitte?

9iatürli(^, bamolä märe ei gana unmöglich gemefen,

fic^ audf) nur ooraufteKen, wie fidf) bie ©od^e f o ^ d 1 1 c

wenben lönnen? G3 waren ja gana anbere

Seiten. 35oc^ erlauben ©ie mir, Oon mir einaeincm

au fagen: ein 9tetfd^ajeff Ijdttc idf) wa^rfcfiein-

lirf) niemate werben fönnen, aber ein 9letf(^a-

i e w a e — bafür oerbürge icf) mid^ nid^t, oielleid^t

^dlte idi) ba§ aud) gelonnt ... in ben 3^gen meiner

Siigenb.

Sd) ^abe l^ier Oon mir gefprod^en, um ba§ 9ie(^t

au f)abcn, Oon anberen au fpred^en. Sro^bem werbe i^

Oon mir allein fortfot)ren, Oon ben anberen bagegen

werbe id), wenn i(^ fie einmal erwdljne, nur im all-

gemeinen fpred^en, aifo gona unperfönli^ unb nur im

abftratten ©inne. S)er ©roaeß aber bet ^etra-
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jt^icttjäcn,— baS tji bod^ eine fo längfbetgangcnc Sad)e

unb get)5tt einer fo uralten roo^I fein

Uuglüd barau!^ entfielen lann, »nenn id^ auf if|n ju

fpte^en lomme, um fo weniger, al3 id^ i^n ia nur ftreifc

unb ganj abjlraft baoon rcbe*).

„Ungeheuer" unb „©pt^buben" gab eä unter un§,

ben „^jtrafdfjeWäen", nic^t einen, Weber unter benen,

bie auf bem Schafott ftanben, nod^ unter ben onbeten,

bie unbetjcUigt btieben. glaube ni(^t, ba| fi^

jemanb finben Wirb, ber biefe meine ^tflorung ju

wiberlegen oetfui^cn woüte. ®a& öiele bon unä, wie

idf) fd>on bemcrite, gebilbete 2ßenfdf)en waren, baä

wirb wo^I oud^ niemanb beflreiten. ®od^ mit bem

befannten öow 3been unb Gegriffen, bie fid^

bamoIiJ in ber jungen ©efeltfc^aft ftarl oerwurjelt

batten, ben Jfampf aufsunebmen, baju war non un3

5WeifeIlo§ laum jemanb imftonbe. SBir waren mit ben

3becn be3 bamaligcn tbeoretifcben ©05iali§mud in-

fiziert. Sen politifcben ©ozialiämuä gab ei bamalä

noch nicht in Guropa unb bie europdifcben fjübwt ber

Sojialiften Oerwatfen ibn fogar.

SouiS 93Ianc ift öon feinen ÄoKegcn in ber S^ational-

öerfammlung, ben ifibgeorbneten ber Slecbten, ganj

unrecbterweife geol)rfeigt unb an ben paaren gcjerrt

worben (an -t)iaren, bie, wie baju Oorberbeftimmt,

lang, fdbwarj unb üppig waten), bi§ ibn Sftago (ber

2lftronom, bamal3 fOiltglicb ber IRegierung, jefjt febon

lange tot) auä ben Sangen ber anberen bcwuötib, —

*) liefet ©ab ift otiäftblicfilicb für bic Senforen flcitbricben.

CflI. ©. 135 «nm. E. K. R,
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an jenem unjeügen SSormittagc im SDZat 1848, al?

eine ^otbc ungebulbiget unb i^ungtiger Slrbeitcr in

ben 6i|jung§jool ^ereinbtad^. ®er arme ßoui3 ©lanc,

ber eine jeitlang SDlitglieb bet jeitmeiligen Slegietung

mar, ^atte bieje ^orbe ja gar nic^t baju aufge^e^t:

er l^otte boc^ nur im Sujemburg^^alaiS biefen be-

bauemSmerten unb l^ungrigen ÜRenJci^en, bic infolge

bet SReboIution unb StuSrufung ber 3lepublil plö^Iid)

orbeitöloS gemotben moten, einen Vortrag über i^t

„9led)t ouf Slrbeit" gehalten. f5teili(i^, bo et immerhin

TOitglieb ber SHegicrung mar, fo maren feine Sßorträge

in gemiffem Sinne fc^redttief) unpolitifc^ unb — Oerfte^t

fiel) — aud) Iö(^erli(^. S)ie 3eitfcf)rift öon 6onfib6rant

aber, mie bic Slrtilel unb Srofe^üren öon ^roub^on

Ratten fic^ borf) jur Slufgobc gemad^t, in eben biefen

hungrigen unb überhaupt nidf|t§ befifeenben Slrbeitcrn

unter onberem auc^ einen tiefen 6IeI öor bem ©tb-

fdf)aft§recf)t ju öerbreiten. 3öJeifeflo3 ift auä ollebem

(b. t|. au§ ber Ungebulb ber l^ungtigen 3Rcnfd^en, bie

mit ben 2^eoricn einet jutünftigen Seligteit gefdfiürt

unb entfad^t mürben) in ber golgc ber politifd^e

SoäialUmuS ^eröorgegangcn, beffen SD3efcn, trofc aller

öerfünbeten 3iö^c, öotlaufig nur in bem SBunfe^

ber befifelofcn ffilaffen befielt, bie SBcfifeer aIIetort§

ju ptünbem, unb bann: „mag fommen ma§ lommt“.

(®cnn in SBirIIi(^Ieit ift bod^ biß ^eute noc^ nic^t

feflgcftcllt, ma§ nun in bet julünftigcn ®efcHfc^)aft

ber ©tfafe fein mirb, fonbem bef^Ioffen ift einjig

bic3: ba^ baß ®egenmärtige cinflürjen mu^, —
unb ba§ ijl bisher bic ganje gormel bc§ politifd^cn

SojialiämuÄ).
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S)oc^ Damolg tuutbe bie <Baä)e nod^ in tofigjlem

unb patabiefif(!^ fittlic^em Sid^tc oufgefafit.

toirllid^ too^r, ba^ bet leimenbe (3o5ioliämu§ bamold

fogar öon mand^en feiner gül^rer mit bcm ß^riften-

tum öergUd^cn unb nur für eine bet Seit unb Siöi'

Itfation entfpred^enbe 93etbeiierung unb SBerüoflfomm«'

nung beSfelben gegolten inurbe. SUIe biefe bamdigen

neuen S^^een gefielen un§ in Petersburg ungel^euer,

etfd^ienen unS cIS im l^ödfiften ©robe heilig unb fittli^

unb öor allem aHgemeinmenfd^Iid^, erfdf)ienen unS

als baS jufünftige ©efep ber gonsen SJlenfd^l^eit of)ne

eine 2luSnat)me. S53it maten fdf)on lange üot ber Parifet

fReüoIution im ^8 bem beraufd^enben @inftu§

biefer $ji>een berfallen. ©d^on im ^a^re 1846 mar icb

in bie ganje Sßal^r^eit biefer lommenben „SEßelt*

ctncucrung" unb in bie ganje ^ e i l i g I e i t ber

julünftigen IommuniftifdE)en ©efellfdfiaft nodE) öon

PjelinSli eingettjei^t morben. 9IIIe biefe überseugungen

toon ber Unfittlid^Ieit f^on ber ©runblagen (ber d^rift-

lid^en ©runblagen) ber gegentoättigen @efeUfdf)aft,

bon ber Unfittlid^Ieit ber fReligton, ber gamilie; bon

bet Unfittlid^leit beS 89efipredE)tS; alle biefe Si>cen

bon einer Sluf^ebung ber Siationalitöten im 9iamen

einer allgemeinen PrüberIidE)feit ber 9Jienfdf)en, bon

ber 93erad)tung gegen ba§ Saterlonb oIS ben ^emmfd)ul)

in ber allgemeinen ©ntbjicflung, ufto. uflb., alles baS

toaren, »bie gefagt, fold^e ©inflüffe, bie toir ni(f)t be-

tbdltigen lonnten, ja bie, im ©egenteil, imfere J&etjen

unb ©el)ime im 9?amen einer getoiffen ©ro^mut er-

faßten. SebenfallS: ber ©tunbgebanle na’^m fid^ ergaben

aus unb ftanb, mie eS fdf)ien, l^odß über bem Slibeou
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bet bamofö l^ettfd)cnbcn ^Begriffe. Unb getabe ba^

roax c8, njo8 bcrfü^ttc. S)ieienigcn öon un§, b.

nid)t nur öon unS ^etrafd^ehJäcn, fonbern öon allen

bamalS 9lngcilc(ften, bie jebod^ in ber golgc

biefc gonäc oerfd^tödrmte ©d^dblic^tcit rabifal ab^

lernten, biefc ganje »JfiniierniS unb bieS Gntfe^en,

ba§ ba für bie SKenfd^^eit alä i^re Erneuerung unb

3luferPe^ung öorbereitet tourbe, — bie öon unö

fannten bamafö nod^ nidfjt bie UrfadEjen i^rer Äranl-

^eit, unb beäl^alb lonnten fic aucfi nod^ nic^t mit i^r

Idmpfen. Sllfo ouf roa§ bin glauben 6ic benn, ba&

ttjir— menTi aud^ natürlidb ni(bt alle, fo bo(b toenigftenä

mambc öon unä — üor einer Xat wie meinetmegen

fcibft einem SKorb i la iRctfcbajeff 3urüdEgef^recft mdren?

— in jener glübenben 3eit/ inmitten ber Sebren, bie

bie Seele ergriffen, unb ber erfdf)ütternben europdif(ben

Grcignifje, bie mir, mdbrenb mir ba§ SSaterlanb ganj

tergaben, mit fieberhafter Spannung öerfolgten?

2)ic ungebcuerlidbc unb miberlidbe Ermorbung be§

Stubenten Smanoff ifl öon bem SKörber 9tetfdbajeff

feinen Dpfem, ben „Stetfebajemjen", ganj jmeifello^ alä

politifcbc unb für bie äufünftige „allgemeine unb grobe

Sadbe" notmenbige Sat bingeftellt morben. Slnberen-

falfe mdre c^ ja nid^t ju oerflebcn, mic eine Slnaobl

Jünglinge (gleidf)0iel mer fie maren), fidb au einem fo

finfteren SSerbredben bereitfinben lonnten. 3n meinem

9ioman „55ic 2)dmonen" Ijabe idb unter anberem

au(b öerfudbt, jene oielfditigcn unb öerfebiebenartigen

Semeggrünbe boraulegen, mit $ilfe beren fogat

bie treuberaigflen unb lauterflen Sffi'enfdben aur StuS-

fubnmg einci? ebenfo ungcbeuetlicben SSerbredben^
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l^ctangc5ogcn »octben lönnen. Unb gerabe bottn liegt

io bo§ Gntfc^en, bo| man bei un3 bie f(§anbli(i^fte unb

abjd^euUd^ftc £ot begeben lonn, mondbmol ohne übet*

boupt emfdbönblicber ÜKenfcb ju feinl ®oS ijl nicht nur

bei un§ fo, fonbem i|i in übergong^seiten in bet gonjen

SSelt fo, immer unb feit — in feiten

bet Gridbütterungen im fieben bet SWenicben, in 3eiten

bet 3n>cifel unb SSetneinungen, bet ©fepfiS unb be§

©(htuonienä in ben gtunblegenbcn gefelljcbaftlidben

Ubetäcugungen. SIbet bei unS i^ boS noch mebt oB

ionjimo möglicb, unb 5toat getobe beutigeStogS, unb

biefet 3«8 ifi trontboftefte unb troutigfte 3^9 unfeter

gegenwärtigen 3ßi** 3n bet SKöglicblcit, fidb felbfl nicht

für einen fchänblichen SKenfdben ju beiten unb mon^
md fogot fo|l witllidb lein f^änblichet SJienfch ju fein,

njäbtenb man gleichjcitig eine gonj offenbote, un*

beftreitbare Schänblichleit begebt — feben ©ie, batin

beftebt unfet gegenwärtiges Ungtüd!

SBoburch ijl benn bie 3w0cnb im Setgleidb mit

ben anbeten StltetSftufen fo befonbetS gefchüfet ober

gefiebert, ba^ ©ie, meine fetten SSetteibiger bet

3ugenb, Oon ibt, loum bah fie gearbeitet unb fleihig

gelernt bot, fchon gleich eine fjefligleit unb eine Steife

bet Überzeugungen betlangen bürfen, wie fie jo nicht

einmal bie Sätet biefet Jünglinge gehabt hoben, jefet

aber noch weniger hoben oB je jubot? Unfere jungen

SKenfehen ouS unferen intelligenten ©tänben, bie in

ihren gamilien betangewachfen finb, in benen mon
jept am bäufigjlen Unjufriebenbeit, Ungebulb unb bie

gröbfle Unwiffenbeit finbet (ungeachtet bet 3ugcbörig-

Eeit biefet Älofjen zur Snteüigenz) unb wo foft ollent-«
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falben bie roirllid^e SBUbung nur butd^ nac^geplapperte

freche Verneinung aufä ©eratetuol)! erfefet mirb; njo

bie materiellen Vemeggrnnbe bie Dberl^errfd^aft über

iebe ^ö^ere Qbee '^aben; mo bie Sfinber oI;ne VajB

außerhalb ber natürlici^en SBa^r^eit ergogen tnerben,

in 9Mct)tad^tung ober ©leidjgültigfeit jum Vaterlanbc

unb in bieder fpottenben Vera(^tung beä Vollem, bie

fi^ in ber Icfcten fo befonberS oerbreitet i^at, —
iji ba§ nun ber Vronnen, auä bem unjere jungen fflJcn-

fd^en bie SBol^r^eit unb fjfc^^erlofigleit ber Slid^tung

ii^rer crflen ©d^ritte im Seben fd^o:pfen lönnten? ©e^en

©ie, l^icr liegt bet Slnfang beS übelä: in ber übet'»

lieferung, in ber Vererbung bet in ber

Rimberte alten, nationalen Unterbrüdfung jcbeS unab-

hängigen ©ebantenS, in ber Vorftellung Oon bem

hohen Slang beg ©urobäetä unter ber unerlofelidhen

Vebingung ber Südhtadhtung für fidh felbfl aB tuf-

jifdhen ÜKenfdhcnl

®o^ ©ie toerbcn biejen gar gu allgemeinen ^in-

ttjeifen mahridieinlidh leinen ©tauben fdhenten. „Vit-

bung", toiebetholen ©ie immer micber, „tJIei^"; unb

©ie bleiben bei S^rer t’o« müßigen „Un-

reifen". Veadhten ©ie tooht, meine Herren, ba^ biefe

nnfcte höhnten curopoifdhen Sehrer, biefe unfere Hoff-

nung unb unfer Sicht, ölte biefe SKill, S)artt)in unb

©trauh, mitunter eine tounberüche Stuffoffung

oon ben fittlidhen Pflichten bc§ SKenfdhen unferer 3«*
haben. Unb babei finb ba§ bodh f<hon loirllidh leine

fjaulenger, bie nichts gelernt ho^en, unb leine un-
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gezogenen Äitibcr, bie init bcn Seinen unterm Sifd^

((plentern. 6 ie Werben nun ouflad^en unb mtc^ fragen:

wonim e§ mir benn einfällt, gerabe biefe Stamen am
gufü^ren? ©anj einfadf), weil, Wenn man öon unferer

Sugenb fprid^t, öon ber intelligenten, glütjenben unb

lemenben ijugenb, bie Sorftellung faft unbenlbar

ift, baB biefe 9tamen ii^r nici^t f(f)on bei ben erften

©d^ritten inä Seben begegnet fein lönnten. itann benn

ber ruffifd^e :güngling bem (Sinflu^ biefer gü:^rer be§

europäifd^en fortfdtirittlid^en ®cbanfen§, fowie bem

@influ§ anberer, i^nen äfinlicber gübrer, unb be-

fonber§ ber ruffifd^en ©eite i^rer Sehren gegenüber

gleichgültig bleiben? liefen Iomifdf)cn9lusbrudf öon ber

„rufjif^en ©eite ihrer ßehren" öerjcihe man mir f^on

beShalb, Weil eS biefe niffifche ©eite biefer ßehren

tatfächlich gibt, ©ie befteht au§ jenen ©chluhfolgc»

rungen in ©eftalt unerfdhütterlidher Uljiome, wie fie

nur in fRu^lanb gezogen Werben; in ©uropa bagegen

wirb felbft bie SJlöglidhleit fol^er ©^lu^folgerungen,

wie man hört, nicht einmal für möglich gehalten. 9Ran

wirb mir nun öicllei^t fagen, ba& biefe ^errfdhaften

Icine§Weg3 ffiöfe§ lehren; ba^, wenn 3 . S. ©traufj

©htiftu§ audh höfet unb bie Serfpottung unb Sefpeiung

be§ ©h^pentumg fich audh jum ßeben^jiel gefegt h^l»

er bodh gleichseitig bie SRenfdhheit im ganjen öer-»

göttert, unb bap feine ßehre fo erhaben unb ebel ift,

wie nur benlbar. ©ä ift fehr gut möglich, bap allc§ ba§

fich wirtlidh fo öcrhält, unb bap bie Siele aller gegen-

wärtigen güh^er beä curopäifdhen fortfdhrittlidhen @e-

banfenä mcnfchenfreunblidh unb großartig finb. S)och

bafür fcheint mir folgenbeö unjWeifelhaft ju fein: bofe,
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roenn man allen btefen gegentnärtfgen Se^retn

bie ootle 3)Jögn^Ieit gäbe, bic alte ©efeöfc^aft ju jev-

flöten imb eine neue aufjubaucn, — eine fold^c

Sinfletniö entftünbe, ein folcbeS ®^ao§, etmoS betma^en

9lol^e§, S3Hnbe§ unb Unmenfc^Iid^eä, ba| ba§ ganse @e-

bäube unter ben i'C’c 9Kenjrf)en äufammeiv

bre^en mürbe, no^ bcoor eS ooüenbct roSre. SBcnnber

2Kenf(^cnöerftanb erft einmal ß^riftuä bermorfen ^at,

lann er ju erftounlid^en Siejultaten lommen. ®a§ ijl

ein 3lEiom. Guropa lel^nt, — menigftenä in ben ^ötjeren

öertretem feines ©ebanfenS, — G^riftuS ab, mir aber

finb belanntlid^ berpfUd^tet, Guropa na^jua^men.

GS gibt im Seben ber SWenfd^en ^ijlorifc^e 3Ro<«

mente, mo ein unätocifelfjafteS, fre(^eS, ro^efteS S3ei>

bredf)cn nur für ©eelengrö&e gelten fann, nur für eble

SJtann^aftigteit ber 9Renf(f)^eit, bie fid^ auS ben Setten

reijjt. 93ebarf eS l^ierju mirllic^ nodj ber Stnfü^rung

bon 93eifpielcn, gibt eS beren ni^t S^ufenbe, nid^t

3ebn», nic^t ^unberttaufenbe? ®aS ift natürlidf) ein

berjmictteS unb unbcgrenjbareS S^^ema unb in einem

gcuilletonartUel ift eS fe^r fermer, barauf einjugel^en,

ober immerhin lann man, als Slefultat, benfe id^,

aud^ meine Slnna^mc julaffen: ba^ fogar ein el^rlid^er,

audf) ein treutjerjiger 3unge, fogor ein gut lemenber,

fid^ mitunter in einen Sletfd^ajetbjen berttjonbcln

fann . . . fclbftberftänbli(^: toenn er ouf einen Stetfdja*

jeff ftöfjt; boS ifl fd)on sine qua non . . .

SBir, mir ^etrafdfiemaen, ftanben ouf bem ©d^afott

unb hörten bie SSerlefung unferer SBerurteilung o^ne

bie geringfle Keue an. ©elbftberftänblidf) fann idb midb

nid)t für alle betbürgen; aber ic^ glaube, ba^ i(^ mic^
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nid^t itte, loenn td^ fage, ba^ bamofö, in icnen SJZinuten,

tocnn au(^ nidijt die ol^ne STuSna^mc, fo bod^ min'

beftenä bic übergrofec SKel^rjabl öon un3 e§ für eine

©i)rIofigIeit ge^dten l^ätte, fid^ öon if)ren überjeu^'

gungen Io§5ufagen. liefet ganje ^toae| getjört nun

fd^on einer dien SSergangenljeit an unb barum ijl

eä öiefleic^t fdf)on geftattet, ju fragen: toaren biefer

6tarrfinn unb biefe fReuelofigleit njtrllid^ nur bic Stn*

5cidE)cn fd^Iedtjter 9ioturcn, tnaren fte ba§ Äcnnjcid^cn

unreifer JRaufboIbe? SJein, toir toaren leine 9laufbdbc,

fa toielleicf)t hjoren tuir nidf)t einmal fd)Ie^tc fungc

SKenf^en. ®ie SSerlefung beä Urteile, ba§ auf Xob

burdf) Grfd^ie^en lautete, erfolgte burd^auS ni(f|t mie

5um <Sd)erj, fonbern in allem Grn^; fafi alle SScrur*

teilten maren überzeugt, ba^ ba§ Urteil unfehlbar

boIIftredEt merben mürbe unb ertrugen minbeftenä jcfin

furd)tbarc, mafsloä fd^recfUdf)e SKinuten ber ©rmartung

bcS 2obe§. biefen lebten 2Rinutcn l^aben mand^e

öon un§ (id^ mci& ba§ beftimmt), inbem fic fidf) in'

ftinftio in fid^ fefbft öerfeniten unb in einem Stugen-

blidi i^r ganjeS nodi) fo junge§ Seben burd)prüften, —
uielteic^t oud^ mand^ ein fdE)mere§ SSerge^en bereut

(eines bon fenen, bic jeber SWenfdEi fein ganjeS Seben lang

im gefieimcn auf feinem ©emtffen liegen t)at); aber

bic Slngelegeh^eit, für bie man unS öerurteilte, bic

©ebanten, bic ^Begriffe, bic unferen ©cift bc^errfd^ten,

— bic crfdf)iencn unS nid^t nur nidf)t rcue^eifd^enb, fon-

bem gerabeju als ctroaS unS SüuternbcS, als ein

2J2nrtt)rertum, für baS unS biclcS bergeben merben

mürbe! Unb baS blieb fo für eine lange Seit. SBcbcr

Sal)rc ber SSerbannung, nod^ Seiben bradf)cn unS. Snt
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©cgenteil, nidjtä brad^ un§, unb unjetc übctjcugunflen

toten nur bieö, bo^ Jie unjeten ®cift burd) boä 93eit>ußt'

fein ber ct^üHten ^fUd)t oufted^t erijiciten. 9?ein,

c§ tuot etttjog onbere§, toa§ un|eren ©lid, unsere Sin-

jid^ten, Überzeugungen unb ^erjen önberte (id^ «»

taube mit natürlid^ nur Oon jenen au§ unjerer ©d^at

zu fpeeeben, oon bcucn bic lotfad)?, bag fic il;rc übec:^

Zeugungen geanbert l^abcn, berettä belannt unb in bet

einen ober anberdn fjorm aud^ fd^on öon Ujnen fcibft

beftätigt ift). ^Siejeö anbere loar: bie unmittelbare

rütjrung mit bem SSoIfe, bie brübcrtic^e Bereinigung

mit i^m im gemeiniamen Unglüd, bie Ginji^t, ba^ man
fcibft zu Bolf gettjorben, mit i^m gleidbgeftcltt, ja fogar

auf feine nieberfte ©tufe I)inabgebrüdt mar.

5cf) fage nod^mafö, biefe Anbetung öotlzog fid^ nidf)t

fo fd)nelt, fonbern ganz allmo^Iidf) unb erft nad) fel)t,

fef)r tanger 3cit. mar nid)t ©totz, nid)t Gigen-

liebe, ma§ bem Gingeftänbni§ im SBcgc ftanb. Unb

babei mar idb oieUeicf)t einet üon jenen (idE) fpted^c

nun miebet oon mir allein), benen bic SJiüdfetjr zur

Botfgmurzet, zum Grtennen ber ruffifd^en ©eete, zn^

3tnertennung bc§ Bottägeifteä Oon ©aufc au§ am
meiften ertcic^tcrt mar. ^d) flammte au§ einer f^amilie,

bic ruffifdf) unb gotte§fürdf)tig mar. ©omeit id^ übet^

l)auf)t zutüdbenten tonn, erinnere idl) midi) ber Siebe

meiner Gltcrn zu mir. 9Kit bem Goangelium maten

mir in unfeter gnmilic bereit§ feit ber frü^eften ilinb»

^eit üertraut. ©df)on mit zel)n tannte idb alle

midEjtigcren ®cfdf)c^niffc ber ruffifdl)cn ®efdl)id^te na(^

bem S03er! ÄaramfinS, auä bem un§ ber Batet abenb^

Oortaä. ®cr Befud^ bc§ ihemfö unb bet alten SRo^lauet
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S'itd^en roat für mtdf) jict§ ettua§ 5etciltdf)c§ gcnjcfcn.

SSiellei^t t)atten bic anbeten fßetrafd^etüäen feine ©to

innerungen folc^er Strt, h)ie td) fie l^atte. ^d) bcnfe

jc^t fef)t oft barüber nad^ unb ftoge mid): njoä für

©inbrüdc mag bte heutige Sugenb in ber 5!Ret)räa]^I

auä ifjtcr Stinbl^eit in§ Scben mitne^men? Unb nun,

wenn eg fogat mit, ber id^ fd^on auf ganj notürIidE)e

SBeifc übet jene Oerpngnieöone neue Umgebung, in

bie bag Unglüd ung ]^ineingefcf)Ieubert l^otte, nic^t ^odf)*

mütig l)inn)egfe^en fonnte, loenn eg fogat mir, ber id^

mid) ju bet Offenbarung beg SBoIfggcifteg öor meinen

Slugen nidf)t l^erablaffenb Oerbalten ober fie nur mit

einem flüd)tigcn S3Iid ftreifen fonnte, — toenn eg aifo

oudf) mir, fagc id^, fo fd^hjer mar, midi) fdE)Iie^Iid^ bon

ber Süge unb Unttjaf)rf)eit faft alleg bcffen, mag mir

äu ^aufc für SidE)t unb SBa^ri^eit gehalten fiatten,

äu überjeugen, fo frage id^ mid): mie fc^met mu^
eg bann erft ben anberen gefallen fein, allen benen,

bie öiet tiefet bem SSoIf entfrembet maten, bie aiig

3iamilien ftammten, in benen bic ©ntjmeiung mit bem

SSoIf ererbt mar unb fd^on öon ben SSätern unb ®roB^

oatcrn übernommen mürbe?

©g mürbe mit fe^r fdfimer fallen, bic ®cf(^idf)te

ber SBanblung meiner übetjeugungen äu et5a^Ien,

umfomc^r, olg fie biellcid^t aud^ garnidf)tfo intereffant

ift; unb überbieg t)a^t eg audf) irgenbmic nic^t ju einem

Seuillctonartifel . . .

2Jieinc fetten SSerteibiger unfetet ^ugenb, fjrüfcu

6ic bo^ fcfjUefelid^ audf) bag SKiUcu, fjrüfcn Sic bic

©efellfc^aft, in ber biefe S^genb aufmad^ft, unb fragen
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Sic bonn: gibt cS in unserer Seit übctl^aiipt ctn>oä,

baS gegen gctoinc Ginflüffc nod^ hjeniget

gefdiü^t ift, dä biefe S^Benb?

Stellen Sic junäd^ft bic t^tage: h)enn felb|l bie

Sätet bieget Sünglingc in tfjrcn übetjcugungen nid^t

bcjfcr, nid^t fejlet, ni^t gejünbet finb; Wenn biefe

Äinber in ii^tcnfjamilien fd^on üon ficinauf nur St)ni^

mu§ unb ^octimütigc, gleid^güttigc (meiflentcite gleid^

gültige) Serneinung erlebt ^aben; Wenn ba§ SBort

Cotertanb öor ii^nen nie anbetS d3 mit einem fpöt»

ti|df)en 8u0 um ben SKunb auSgcfptod^cn worben ift;

Wenn oUe, bic fie erjogen, fid^ ju ber Sa^e 9lu|'

Ionb§ nur mit Scrod^tung ober ©Icic^gültigleit öer^

Raiten ^aben; wenn bie gro^mütigften unter i^ren

Sätem unb (Sraie^em i^nen immer nur „dtgemein-

menf^Iic^c" Si>ecn geprebigt ^aben; wenn fd^on il|rc

Stiuberwärterinnen baoongefagt Würben, Weil fie on

i^ren SBiegen trofe bc3 SerbotS ba^ ®ebet an bic

OiotteSmutter fprod^en, — fo fogen Sic boc^: wo§

lonn mon banaef) oon biefen ffinbetn Octlangcn, unb

ift eS bann nod^ l^uman, bei einet Serteibigung ber

Sugenb, wenn fie einet folc^en bebarf, ba§ ©anje für

fi(^ felbfl mit cinfad^er Seugnung ber S^tfac^e ob-

jutun?

Sot furjem fiel mir in unferer S^ageSpreffe fob-

gcnbe§ (Sntrefilet auf:

„®ie ,Äama- unb SBoIga-Seitung* berid^tet, ba§

in biefen Sagen brei ©pmnafiafien be?

äWeiten ©pmnajiumg in Äafan, Ouintancr,
jur Scrantwortung gejogen Wor»
ben finb Wegen eines Setge^enS,
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boS mit il^tet geptonten fjf lu t n o <i^

31 m e r i I a in SScrbinbung jtanb" ... (©t. <ßetctS-

burger 9?od)tid^ten Dom 13. Sloöcmbct.)

SSot gtoansig Satiren märe mit bic SJacfirid^t, ein

pQot ©tl^nnafioften, Duintoner, i^dtten nad^ Stmerilo

ju fließen bejd^Ioücn, afö un[innigc§ ®eid)n)äfe tx*

fc^ienen. f(^on in bem einen Umjlanbe, bo^ eine

fold^e Siiad^rid^t mir j e § t nid)t me^t alä Unimn
etfd^eint, fonbern olä eine ©ad)e, bic ic^, im ©egenteil,

0 e t ft e ^ e
,
— ja, jd^on in biefem einen Umftanbe

fe^c ic^ bereite i^tc Slcd^tfertigung

!

3[^te 9ledE)tfettigungl SJlcin ®ott, lann

man benn baS fo fagen!

3d^ toeife, ba§ finb nic^t bie etflen ©^mnafiaften,

au(b anbete finb fd)on öot i^nen geflofien, unb jmat,

meil ntiebetum il;te älteren SStübet ober i^te SSotet

geflogen maten. ©tinnetn ©ie fid^ bet ©tsdi^Iung

ÄelffijeffS öon bem atmen Heinen Dffiäiet, bet ju

5 u ^ übet Sorneo unb ©todf^olm ju ^etjen nad^

Sonbon flo^, mo biejet i^n in feinet ®tudctei alä

©e^et anfteütc?*) Unb etinnetn ©ie fief) bet ©tsd^Iung

*) G3 njar für oIIc »om Gmigtalionäficbet etgtiffenen

3hi[fen jener 3eit jut unDetbtüdllicben ©ehjo^nbeit geloorben,

mit bet IBitte um 93ef(bäfttgung ober Unterfiü^ung an

bergen gu toenben. 3lucb Äeljfijcff — ein gum aiabifoligmu^

übetgeoangener Gileminarift, bet bic ißricjlctlaufbafin auf-

gegeben tocrtloyct Sßcnidb urb febt unetftculi(bet

Cbataltcr — war 1860 mit feinet gtau unb groel Itanicn

ftinbetn gu ©ebiff notb Sonbon gereift, um ficb bort an ©ctgen

gu toenben, bet ibn alä Äotreltot in einer cnglifibcn ®ruderci,

bie u. 0. ruj|ifd)e Sibcln brudte, unterbradjte unb ibm au5

IDtiileib immer toieber baif> E. K. R.
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5eräcnS Don bem jungen ftabetten, ber, wenn

ic^ mtc^ nid^t ine, noc^ ben ^^itippinen auSwanbertc,

um bort bic ffommune einsufü^ren, unb ^erjen

20 000 5'Wn!en für bie jufünftigen Emigranten über»

gab?*) Unb foIdf)e gälte gab e§ fdf)on in einer 3eit, bic

fjeutc für un§ bocf) bereits längfl tjiftorifd) ift! Unb wer

ijt fcitbcm ni(f)t fd^on auSgeWanbert, um in Slmerila

„freie Strbcit" in einem „freien Staate" 5u erproben:

Oireife, SSätcr, törüber, Jungfrauen, ©arbeoffi^ierc . .

.

•) übet bie @c[(f)itf)te biefet ©tiffung „füt teüolutionätc

^ßropagonba", bie ni(bt nur ben einen jungen Stuffen bon

bamoli (barofterijictt, geben bie 1881 erfebienenen „St. ißeierS-

bürget S3eiträge jur neuefien tujfifcben (ogI.

©. 156 STnm.) folgcnbcn übetblid:

irSm Jabte 1858 war ein blutjunger, butcb tabilalc Sei»

iuncSlefiüte cutopomübe getrotbenet 91ujfc nodb fionbon

gelommcn, um oon l)in nodb ben (it)m toum bem ütamen nodb

belanulen) SKarquefoS» Jnjeln QuSjutoanbem. ®iejet Jung»

ling . . . batte feinen bertibmten fianbämann gebeten, öon

ben in feinem 93efib befinblicbcn 50000 gtanlen bie ^»älfte an»

junebmen unb füt p t o p o g o n b i fli

f

d) e jwede ju bet»

menben. Stop aller ßintoenbungen ^etjcnS, bet wiebctbolt

geltenb machte, baff eS ibm an Selb niept fehle unb bap et um
bie SBcrtoenbung bet ihm angebotenen Summe »erlegen fei,

batte bet lünftige SBürget bet aKavquefaä»JnfcIn auf feinem

SBunfebe fo nacbbrüdlidh beftanben, bap ^etjen f(bIieBIi(b

natbgeben mußte. (Sr begleitete alfo feinen neuen Selannlen 5U

fRotfebilb, beffen (Scfthäftgleufe fitb bot ®ernmnbcrung nicht ju

laffen mußten, alä bet junge ©chtoätmet fie fragte, loelche Selb»

forten auf ben 3Jlatqucfa3»Jnfeln ffur§ hätten unb ob eS niept

möglich möte, ihm ouf biefen Jnfeln einen Stebit ju eröffnen.

. . . 5Rach langem SSerbonbeln lom man überein, baß bet junge
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^öcf)|len§ ©eminariftcn i^at ei unter i^nen öicUeidjt

noc^ nid^t gegeben, ©inb nun bie^e Ileinen Slinbet

anäullogen, biefe brei @J)mno|iaften au§ ber Ouinta,

tocnn bic großen Qfbcen öon ber „freien Slrbcit

im freien ©toate'' unb bon ber Kommune unb bom

ollgemeimeuropaifc^en SKenfd^en ou^ il^re fcf)tt)a^cn

Äöpfd^en überttjültigt l^aben? ©inb fic onjullagen, bjcil

' biefeg gonje ©eibäfd^ il^nen ofö Sieligion unb ber

ittbfenteiämuS unb ber SJerrat am SSoterlanbe alä

?Iu3lt)anbetct 30000 gtanfen in @oIb ouf bic Steife mitnabm

(allen SBomunoen jum Xrofc tat er biefc Summe in einen

tieinen febicebt öctfcbloffcnen Steifcloffer) unb bo& bet ?Rcft

C»ctjcn unb Oflorem jut SetfüGung geftellt metben foUtc:

beibe ÜKännct maten übereingefommen, biefc Summe jin^

ttogenb onjulcgcn unb unongetoftet ju loffen, bi§ bet 3Kar»

qucfa§»S8ütgct bicfelbe surüdfotbetc. ®abci betjiclt e§ fein

^lemcnben, obgleid) bet munbctlicbc Spenbet mibet ßtmarten

nie »iebet etwa^ Don fidb f)öten ließ unb obgteiib Sofunin fein

möglicfifieiS tot, um biefc Summe in bic $änbe ju befommen

unb mit ^ilfc bctfclbcn an bet SBoIga obet in ßbeffa obet

fonfl itgenbmo eine Sieoolution in Saene ju feben. ©leitbcn

^ SBibetfianb fcfetc $ct5cn ben SBctbungcn bet jungen »Stibi-

lipcn* entgegen, bic einige 3abte fpfttet auf biefen .Slllgemcincn

StcDoIution^'gonbä* Slnfptucb ctboben unb beten JBctIcum»

bungen et (cigenet Slngabc natb) ebenfo gtünblicb Dctacbtcte,

wie ibte albcnicn Untetnebmungen. ®et bcjüglidbc Sfbfdbnitt

feineij Suebeä („Stacbgclaffenc Sdbtiftcn") gebött jum Sebätf*

ften imb jum Sebrtcicbftcn, toaS übet ben StibUi^SmuS übet-

boupt gcfdbtiebcn motben ifl unb Detbicntc e5, in Stujjlonb

bffenllicb bclannt gematbt ju metben".

^etjenS Sebtiften butften in Stu^Ianb etfl natb 1905 —
in einet Diclfatb gcliitaten Slulgabc —• etfebeinen. E. K. R.
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Iob|amc 2at ctfd)tcnen? SBcnn man fie aber anflagt^

bann jiclle man bo(^ fe|l, inmicnjcit ba3 i^tc ©^ullv

mat? — baS ifl bo(]^ nod^ bte Stage.

®et Serfaijet bc8 fleincn Strtilelä in ber „iRuffijd^cn

SBelt" fü^rt jut ®eIroftigung feinet Sluffaffung, ba&

an „äl)nli(f)en Settü(Iti)eiten" nur müßige, un-

reife Sttulenjet beteiligt feien, bie fdjon belannten unb

fo etfteulic^cn SBotte be§ 9JZiniftet3 bet SJoHSauf-

Ildtimg an, bie bet 9Kiniftet in Stiem nad^ bet S3efidt;ti-

gung bet Untctti(^täanftaften in fieben Sltcifen ge-

dufeett ^at: ba& „in ben lebten Sagten bie

Sugenb fid) unöetglcidf)licf) crnflet
jur SSiffenfd^aft öcti^altc, oiel me^r
unb u nb e t g I e i d^ f i d^ gtünblid^et at*
beite, al3 frü^ct".

Sa, ba^ finb natütlid^ etfteulid^e SBotte, SBotte, bie

biellcid^t unfete e i n 5 i g e Hoffnung enthalten. Sn
bet Untemd^tätefotm bet gegenmdttigen fRegietung

liegt fafl unfete g a n j e 3ulunft unb mit miffen bo5.

®bct betfelbe SRiniftet ^ot in betfelben 8lebe, mie idfy

mid^ etinnete, auc^ etlldtt, ba^ man auf bie befinitioen

Stü^te bet fßefotm nod^ lange mitb matten müffen. *

SBit ^aben immet batan geglaubt, ba§ unfete Sugenb

me^t ate nut befdijigt ifl, fidf) etnftet gut SBiffenfdE)aft

ju bet^oltcn. ®od^ Ootldufig ift ringS um un§ nod^

ein foIdE)et 9?ebel öon falfd)en S^een, umgeben fo toiele

SSotfpicgelungcn unb SSotutteüe fomol^I unä mie aud^

unfete Sugenb, unb nimmt unfet ganjeS gefellfdi)aft-

Ii(^e0 Seben, ba§ Seben bet SSdtet unb SRüttet biefet

Sngenb, immet mc^t eine fo fonbetbate ©eftolt an,,

bag man manchmal unmUIIütlid) nad^ allen nut mög«
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Uc^cn SKittcIn um auS ben ^ctouSju»

lommcTU GincS öon jolc^cn SRittdn ifl: fetbjl etwaä

hJcutger ^ctäloä ju fein, fi(^> toenigflenä morui^mal

nid)t beifcn $u ^^ömen, ba^ irgenb jemonb einen

begbalb einen ©ütger nennt, unb . . . wenig^enä

moncf)maI bie SBo^t^eit ju fagen, — fcibjt hjenn bic^c

nod) 3^tex SKeinung, meine Werten, nic^t genügenb

tibexol ift.
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©eorge @anbe 5ob*).

»orige ^eft beS Slagebucbe^ — btc SKai»

Shimmet — toat fd^on gefefet unb Jtiutbe bereite

gebrueft, oB idb in ben 3eitungen bte 3?adf)ridbt öom
Sobe ©eorge SanbS Ia§ (am 27. 9Kdi ober 8. guni

neuen 6tilä). ©o mar c§ mir ni(f)t me^t möglidf), ein

SBort übet biejen Xob ju iagen. Stber e§ hjor mit, al§

idb bie 9lad)tid)t Io§, im Slugenblid ganj Hat gelootben,

mag biejet 9iame in meinem geben bebeutet l^atte,

mieoici gcrabc biefet ®irf)tet feinerjeit ©ntjüden unb

S8etei)tung in mit ermedt unb auf feinen Siamen bet*

eint ijat, unb mieoiel fjteuben, ja @Iüd et mit einfl

gegeben! 3db fditeibe bteift jebe§ biefer SBorte

benn alleg bag mat budbftöblidb fo. ®ag mat eine unfetet

(b. u n f e r e t) SeÜGenofjinnen im boUen Sinn beg

SBotteg — biefe 3lbealiftin bet btei^iget unb bict*

jiget Sa^te. Gg ifi bag einet jener 9Zamen unfeteg mäd^-

tigen, felbftgcmiffcn unb glcid^jeitig Itanlen 3[a^t<-

^unbettg, bag boll i|l bon nod^ ungeHötteften 3^eoIen

unb unftatt()afteften SBünfd^en — einer jener 9iamen,

bie, nad^bem fie bott bei fid^ im „Sanbe bet I)eiligen

SBunbet" auftaudfjten, bon ung, aug unferem emig fic^

ctfcfiaffcnben IRu^Ianb gat ju biel S)enlen, Siebe,

^eilige unb eble Stuffdf)munggftaft, lebenbigeg geben

unb teure überjeugungen $u fid^ l^inübetaogen. ®oc^

•) Setöffentlicbt 1876 in bet 3unt»9himtnct bet SKonatg»

beftc, bie ©oflojeroSIi feit bem 1876 aI3 „3:aflebu(^

etneg ©cbtiftftelletg“ ollein febtieb unb im Selbftoevlage

berouSgab. E. K. B.
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nid)t jle^t cS mit an, botübct ju tlagen: tnbem f)kx

fold)e S^amen er^öl)t unb öctebtt toutben, etfüllten

tmb erfüllen bic fRuffen nur ibre unmittelbare ®e*

fümmung. 9Köge man fi^^ nid^t über biefe meine SBorte

munbern, im befonbeten übet it)rc ißetbinbung mit

®eotge ©anb, über beren SBert ate ©^tiftftelletin man

Ja immer nod) geteilter tlnfi^t fein lann unb bie

man bei unä ^eute jut ^älfte, Wenn nicht gar ju neun

Zehnteln fchon öetgeffen hat» ^ber ihre Sat hat fie bei

uns äu Üjrer Seit immerhin toollbracht unb barum:

toer follte fi(h nun an ihrem ©rabe berfammeln unb

ihrer gebenicn, wenn nidht wir, ihre Scitgenoffen

aus ber ganjen SBelt? S33it fRuffen haben bod) jwei

Saterlönber: unfer SRu^Ianb unb Gutopa, unb ba«

felbfl in bem Sfall, Wenn wir unS ©lawophUc nennen

(mögen biefe fi^ beShalb nicht über mich ärgern).

SJagegen ju ftreiten ift nicht nötig. ®ic größte öon

ben großartigen julünftigen SBeftimmungen, bie öon

ben fRuffen öorauSfd)auenb bereits ertannt finb, ift

bic ollgemcinmieiifdjliche ®eftimmung, ift baS ber

9R e n f d) h c i t ®icnen, — nicht Slußianb allein, niiht

bem fßonSlawiSmuS allein, fonbem bet iMIImenfchheit.

®enfen ©ic nach unb ©ie werben jugeben, baß bie

©lawophilen baSfelbe belannt haben, unb eben beShalb

aber rief man unS auf, ftrenge, feftc unb öerant-

wortungSbewußte fRuffen ju fein: inbem man bicS

fo Oerfteht, baß fSIImenfchli^leit bic Wichtigßc perfön-

liehe fRotc unb SBeftimmung beS fRuffen ifU übrigens

bebotf alles baS noch oielfa^er Grläutcrung: fo f^on

bieS allein, baß jenes S)icncn ber allgcmcin-menfch''

liehen unb baS leichtfinnige ^erumtreiben in
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ßuTopa, nac^bem man ftcimilltg unb Iauni^(i^ bcm
Saterlanbc bcn Slüden gelehrt fiat, jtoci gana öet»

|d)icbenc unb entgegengefe^te ®ingc finb, bic aber

bi^^ber immer nodb miteinanbcr öerttjcdbiclt mctben.

Als b^inble eS ftdb babci im mefentUdben um boSfelbe.

3m ©cgenteil, öicIcS, fcbr öielcS öon bem, tuaS Don

uns aus Gtiropa genommen unb ju unS ücrpflanjt

motben ift, b^^en mit nicht cinfadb fopiert mie ©Hatten

na^ Herren, uid) mie baS tton gcitti||cn Seuten un»

bebingt geforbert toitb, fonbem toir hoben cS unjetem

Organismus, unferem 3tei|cb wnb SBlut cingeimpft;

manches aber hoben mir ganj J e I b |l ö n b i g er-

lebt unb fogar burchlitten, gonj mie jene bort, im

SBeften, für bie alleS baS ihr blutli(h GigeneS mar. ®ie

Guropoet metben unS baS amar um feinen $reiS

glauben moUen; Jie lennen unS ni^t, unb ttorläufig ift

cS auch beffer fo. Um fo unmetTIidhcr unb ruhiger mitb

fidh bet notmenbige ^ßtoaeh ttoUaiehen, ber in bet fjolge

bie ganae SD3eIt in Gcflaunen fe^cn mirb. ©erabe

biefen ^toaeß aber lann man am flarften unb greife

barften audh an unferem SBerhältniS au bcn Siteraturen

ber anberen SSöIfct ttcrfolgen. dichter flehen unS,

menigftenS ber SKchtaohl unferet entmideften SÄenfdhen,

genau fo nah, mie ihnen bort in ihrer Heimat, im

SSeften. 3<i) behaupte unb mieberhole, ba^ jeber euro^

pöifche Sichter, Senfet, fßhüontrop außerhalb fcincS

£anbcS am meiften unb aUcrnä^ften auf ber ganaen

übrigen 3SeIt immer in SRußlanb ttcrflanbcn unb auf-

genommen mitb. ©halefpcare, Spton, SBaltcr ©cott,

SidenS finb ben IRuffen ttermanbter unb tterftänbficher,

als aum iöeifpiel ben Scutf^cn, obfehon natürlich tton

354

Digitized by Google



bcn übetjc^utigen biefet ©d^rifttiellct bei im5 nid)t ein*

mal ein Se^ntel ber (Sjemplate öetfauft »erben, »ic

in bem büd^ette^en ®eut|d)Ianb. ®et fransöjijc^e

ftonoent, ber im 1793 ein patent auf ba§ Sürger»

rcd)t au podte allemand Schiller, l’ami de l’humanit^

fd)idte, öoHbrad^te bamit jmar eine feljr fd)öne, groß-

artige unb propf|ctijd)e Sat, nur aßnte er nid)t einmal,

baß am anberen Gnbe GuropaS, im barbarifd)en SRuß-

lanb, berfelbe ©djiller biel nationaler mar, ben ruf-

fifd)cn Barbaren öiel nd^er ßanb, afe öiel bermanbter,

eigener empfunben mürbe, alä bieö in gtanlreid) öon

feiten ber ^fwnäofen gefd^aß, unb ba§ mar nid^t nur

bamalä fo, fonbem audE) fpdter, in unferem ganjen

3fal)rßunbert, in bem biefen ©dEiitler, ben fransöfifd^en

iBürger unb ami de Thumanitd, in fjranlreid^ nur

bie ^rofefjoren ber ßiteratur lannten, unb felbft bon

biefen nid^t alte unb ouc^ bie nur Ioum-!aum. Sei

unö aber l^at er fidi), suglcid^ mit ©:^uIom§Ii *), in

bie rufftfd^e ©eele l^incingefogen, einen Stempel in

i^r I|intcrlaffen, ^at in ber ©efd^id^tc unferer Gnt-

midlung faß eine ganje Gpodf)e bebeutet. 5)iefe3 ruf-

fifcE)e SSerl^dltniS 5ur SBcItliteratur iß eine Grfd^einung,

bie fid^ in ber gansen SBeItgefc§idt)te bei ben anberen

CöIIem in einem fold^en ©rabe faß nidE)t mieber-

I|oIt ßat, unb menn biefe Gigcnfd^aft nun mirnidf) unfere

nationale ruffifd^c iBefonber^cit iß,— mcld^er empfinb-

•) JRuffif(bcr SJid^ter (1783—1852), 8?omontiIet, beffen

flbnfeOungen befonbetd bet iBallaben t)on Stiller, @oetbe,

Süigei, 83t)ton, ben Oiiginalen faß gleicbtommen.

E. K. R.
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It(f)c ^ßatttotiämuö, welcher ^ouömiSmuS ^dtte bann

norf) bo§ {Red^t, gtcid^öict JuoS gegen bie^e (Srjdf)emung

ju fügen, unb würbe ni^t, im ©egenteil, getabe barin

oor allen Gingen bie mcift oerfpre^enbe unb pro-

Pbctifcbfle 3:atfa(f)e itt ben SRutma^ungen über unjere

3ulunft felgen. €^, natürlid^i, oielc werben bielleic^t

lächeln, wenn fie in bem oben ©ejd^riebenen lefen,

was für eine S3ebeutung id^ ©eorge ©anb beilege;

aber bie fiadfjenben werben unredfjt :^aben. 6S ift

über all biefen toergangenen Singen jefet f(^on me^r

als genug Seit »ergangen unb aud^ ©eorge ©anb fclbfl

ift nun als fiebjigjä^rigc ©reifin geflorben, nad^bem

fie oiefleid^t f(^on lüngfl i^ren 9lu^m überlebt. Soc^

alles baS, waS in ber ©rfd^einung biefeS Sic^terS baS

„neue SBort" auSmadt)te, aUeS, waS in i^m „SUImenfd^

li^eS" war, alles baS fanb feinerjeit bei unS, in unferem

SRufelanb, einen mdt^tigen 9Biber^aII, ^interlic^ einen

flarlen unb tiefen ©inbrudf, berfe^Uc unS nid^t unb

bewies bamit, ba^ jeber Sid^ter, feber SJooator Guro-

paS, feber, ber bort mit einem neuen ©cbanlen unb

einer neuen Äraft »orübergegangen ift, fofort audf) ju

einem ruffifd^en Sichter wirb, bem tuffifdf)en Senicn

nidf)t ju entgeljen oermag, fa, nic^t um^in fann, fafl

ju einer ruffifdf)en Äraft ju werben. So(^ übrigens will

ic^ feineSWegS eine Iiterarifrf)c Ihitil über ©eorge

©anb fdf)reiben, fonbem id^ Wollte bloß ber Soten, bie

unS oerlaffen l^at, ein paar ©eleitworte an i^rem

frifc^en ©robe fagen.
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@in paat SBotte übet (George ®anb.

®ü§ ^tiiftrctcn ©eotgc 6anb§ in bet Siterotut

föIU mit ben meiner elften Sugenb ju-

fammen, unb e§ freut mid) fel^r, getabe fe^t, baß bies

fe^on fo lange Ißet ift, benn nun batf man bod) mol^l,

na(^ guten breißig faßten, naßeju ganj offen batüber

fpre(]^en. (Sä fei l^ier borauägefd^idt, baß bamalä nur

fo etmaä erlaubt mar,— b. 1^. nur Ülomane, atleä übrige,

faß jeher ©ebanle, befonberä menn er auä f^^anfreid^

!am, mar ftrengftenä »erboten. O^, berße^jt fic^), fcßr

oft oerßanb man nid)t ju feßen, aber bon mem l^atten

fie benn baä au(^ lernen follen: berßanb bod^ felbß

SRettemid^ nid^t ju fe^en, mie foHten eä ba unfere

92ad)a^mer berßet)en. Unb beäßalb fdßlüpften benn

oud^ „fdE)redfUdf)e ©a^en" burd^ (jum Seifpiel her

ganje Ißjeltnäli). ®afür mürbe bann, gleidfifam um baä

mettjumad^en, bcfonberä jum (Snbe l^in unb um
Serfeßen ouäjufd^Iießen, fo gut mie alleä berboten,

fo baß eä ju guter Seßt, mie man meiß, bei ben Sranä-

Patenten cnbete. Sber 9lomane maren erlaubt, fomoßl

ju Unfang, mie in her SKittc unb fogar ganj juleßt *),

unb getabe auf btefem ©ebtet, unb jmat fpejieU ßin*-

fidßtlidf) ©eorgc 6anb’§, fdßoßcn bie ©cfdßügcr bamalä

einen großen SSodt ©tinnem ©ie fidß beä ©ebi^tä:

„^ie SBexIe bon unb Sfiobeou

!ennt auätoenbig unfer U2ann,

Unb mie bet feuitge Stiiobeau

preiß et bie ^teißeh an.“

•) ©. f). in ben leßten 3aßten bet 3legietunn«jeit Wilo-

lati L, etma bon E. K. R.
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®tefc« @cbi(^t ifl ungemein tolentöoll, fogot jcltcn

talentöoll, unb e§ tjl notütlic^ unbergönglit^, benn c§

ifl bod^ gerabe boS et^ö^t ja jeinen SBcrt,

fintemal eS bon ®enU ®ott)Qboff*) flammt, fomit

Don einem ®id^tet, ©rfjtiftflellpr unb e^rli^flen Sluffen.

2;odf) wenn felbfl S)eni5 2)amtjboff, unb jtoar tuen —
S^ietg (megen feinet „®cftf)id)te bet fRcDoIution“,

felbfltebenb) bamalS füt gefö^tli^ ^ielt unb in biefem

®cbi(f)t ettofl^nte, neb^ irgenbeinem Slabeau (aifo ^ot

c« auc^ fo einen gegeben, ic^ roeiß cs übttgenS nic^t), fo

muB bamafö boä) too^I gat ju toenig offisicll etlaubt

getoefen fein. Uiü) toaS babei :^etau8lam, mat: ba& baS,

maä bamate in bet SfOtm Don fRomanen bei unS ein-

brang, nic^t nut genau fo bet ©at^e suflottcn lam,

fonbetn Dielleid^t nod^ in bet „gefo^tUt^flen" ?Jotm

erfd)ien, ttjenigflenä ju bet Seit, benn füt einen fRabcau

Jütten fief) bajumal mofil fd^toetlidj fo Diele Sicb^bet

gefunben, füt ©corge ©anb bogegen fanben fie fi^

ju 2^aufcnben. $ict mu& bemcrlt metben, ba% bei

unS ungeadfjtet allct fTRagnifcliS unb Si^jtanbig **) f(f)on

feit bem Dotigen S^fl^^iunbctt jebe inteneltucllc ®c*

toegung in Guropa immer fofort belannt hJutbe unb

bie Sfiinbe boDon auS ben Ijö^eten ©d^icf)ten unfetet

SntcIIigenä fofort in bie 9Raffe allet oudE) nut ein

mentg fidf) bafüt inteteffietenben unb benfenben

•) Uubcbcutcnber Siebter, liberaler STrifloIrat. E. K. R.

•*) SKoflniOfi — berü^tiflter Sc”f®c> bereits unter Sfle«

jaiibet I. im fheng reattiondren ©inne tätig. ©taolSrat Sip*

ranbi jeiebnete ficb alS ®comter bcS ^oliieibeportemcntS buwb

rfi(f itbiäIo|c ^ärle auS uub erfreute ficb bet befonbeten eSunjt

feines QiönnecS Subbelt. Sgl. @. 100. E. K. R.
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•SKenfd^en btong. @cnau fo c8 tnit bet cuto-

päifci^cn ®cwegunQ in ben btei^iget SSon biefer

tiefigen ©etuegung bet eutopdt|c^en fiitetatuten bereits

gani 5U Slnfong bet bteißiget QlQ^re befam man bei

un8 fd)on fef)t baß) einen fflegtiff. 9Ran lannte auch

fd^on bie Siamen öon biclen neuen 9?cbnetn,

tüetn, Sribunen, ?ßtofeffoten. 68 toutbe fogor, menn

cud^ nur teilmeife, menn au(^ nur annö^etnb, fogat

ba§ befannt, in meieret SUc^tung biefe gange ©ehjegimg

fid) bemegte. ©efonbet8 beutlic^ aber lam bieje ©e-

megung in bet Äunfl gum ®u8btud, in 9?omancn,

bauptjä(^Ii(^ aber bei — ©eotge ©anb. 9lIIctbing8

nmtbe ba8 ^ublilum bei un8 f^on bot bem 6tf(^einen

ibtet 8iomane in tuffifd^et ©prad^e bon ©fen!oio8Ii

unb ©ulgatin*) gematnt. Sotne^mlid^ fd^tedte man
bie tuffifd^en tarnen bamit, bag {ie in ^ofen ge^e: man
moKte mit intern auSfd^meifenben Seben bie Sefet

cinjcbüc^tetn, man toollte fie löd^etlid^ machen, ©fen-

fomäfi, bet fid^ Ja felbjl batanmac^te, ßJeotge ©anb

gu überfepen unb in feinet 3piifd)titt „©ibliot^c! füt

ßeltüte" gu betöffentlid^en, begann fie „fjtau Qegot

©anb" gu nennen unb blieb, toie*S f^eint, fe^t gu-

fticben mit feinem SBife. ©pdtet, im So^te 1848,

fd^tieb ©ulgatin in feinet „9?otbifd)en ©iene", baff

fie fi^ mit ^ßiette Setoug tagtöglid) an bet ©arriötc

betrinle unb on ben St^enifd)en Slbenben teilne^me.

•) übctpotriottf(be ©(briftpeller unb ©etauäöcbct »on

3cit|cf)tiftcn. öulflatin, ein Gjrpolc, beffen iRomonc gu ?tnfanfl

bet bteibtoet ötel flele{en würben, ift »on iJ5uf(f)fin alt

$o(igei{pibeI (baia!ten|iett tootben. E.K. B.
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xm SKinipcrium beS 3nnem, bei bicfem 9iäubet unb

SRintjicr beS Snneten fiebtu-Sionin. 3*^1

fclbft gelcfen unb erinnere mici^ bej|en noci^ je^r gut.

5)od) bomalS, im Sa^rc 1848, mar ©eorge Sanb bei

un§ bereits fo gut mic bem ganzen lefenben ^ublüum

belonnt unb niemanb glaubte ben ®erid^ten

garinS. Sum erjlcnmal aber erfrf)ienen i^re SBerfc in

rufjifcfier Sprad^e ungefähr um bie Sßitte ber breihiger

3at)re; fcf)abe, bafe id) mid) nid)t mehr entfinnen fann,

meldheS ihrer SBerle juerft überfept mürbe unb mann
eS erjehien; hoch um fo munberbarer mirb mohf ber

©inbrud gemefen fein. 3dh benfe, afle Sefer mirb, gang

roie mich, ber ich bamalS noch ein 3üu0liug mar, biefc

feufche, hohe ^Reinheit ber Sppen unb 3beale unb bie

fchlichte ©chönheit beS ftrengen, 5urüdhaltenbcn SonS

ihrer Gr5öhlung betroffen gemacht haben, — unb eine

folche fjrau ging in $ofen unb führte ein auSfehmeifen»

beS ficben 1 3^ mar, menn ich nicht irre, fechjehn 3ahre
alt, als ich äum erflenmal ihre fßooclle „L’üscoque“

las— eines ihrer fchönflen erften SGBerfe. 3täh toeih noch,

ich fieberte nachhet bie gan5e 9?acht. 3ch glaube, mich

nicht ju töufchen, menn ich fage, bag ©eorge ©anb,

roenigftenS nadh meinen ©rinnerungen, bei unS als«“

balb faft ben erften $Iap einnahm in ber 3leihe jener

ganjen ^Icjabe neuer ©chriftfteüer, bie bamalS plöh»

lidh berühmt mürben unb beren fRuhm ganj ©uropo

burdhflog. ©elbfl 2)idenS, ber bei unS ungefähr um
bicfelbe crfchien, ftanb ihr in ber Ütufmerffamleit

unfereS ^ublilumS öielleicht nach. 3ch rebe fdhon gar

nid)t üon ®aljac, ber fchon öor ihr erfchienen mar, aber

in ben breihiger fahren hoch folche SSerle gab, mic
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„Eugönie Grandet“ unb „P6re Goriot“ (unb ben

®jelin§fi jo ungctc(f)t beurteilte, bo et {eine 93ebeutung

in bet ftanjöjiic^en ßitetatut gonj übet|a^). übrigen^

Jage ic^ bo8 aUe§ nid)t öom ©tanbpunttc itgenbeincr

ftitii(ben Stbld^äfcung, nein, i(^ fptec^e nur au§ bet

(Stinnetung pon bem ©ejc^mod bet bomaligen ©taHe

bet tuijifdjen Seiet, Oon bem unmittctbar auf fie auS»

geübten ©nbtud. ®ie ^auptfa^c toat, ba^ bet Sefet

otle^ baS, ttjoüot et bamal§ |o behütet unb befcbübt

Joutbc, ouS biefen fRomancn ^etauSjuIefen toetftanb.

SBenigftenS toat bei unS SRitte bet üietjiget Satjte jelb^

bet SKaffc bet Sefet fd)on belonnt, toenn aurf) nut

fo im allgemeinen, ba§ @eotge ©anb eine bet ^ellften,

fltengfien unb foIgetid)tigfien SSetttetetinnen fenet

Kategorie bet bamaligen neuen SD?enf(!^en be§ SBeftenS

»at, bic mit bet einfad^en SSetneinung fenet „pofi-

tioen" Gttungenfe^aften aufttaten unb begannen —

-

bet Gttungenfc!^aften, mit benen bic blutige ftan»

iöfifc^c (obet tid^tiget eutopfiifc^c) SlcOoIution öom

@nbc beS Porigen So^i^bunbettS i^tc Jätigfeit ab*

fc^Iog. 9Jad^ bet 93ccnbung bet fRePoIution (nad) 9?apo*

leon I.) geigten fi(^ neue SBetfu^e, bic neuen SBünfc^c

unb neuen 3bcalc auggubtüden. ®ie fortgefd)tittcn-

Pen ©eijlet begriffen nur gu gut, bafe fid^ nut bet ®eg*

potigmug emeuett, bo| fief) nut „ötes-toi de lü que

je m’y mette“ Pollgogen ^tte, ba| bie neuen 50efieget

bet SBelt (bic Soutgeoig) Pietlei^t fc^Iimmet benn

bie ftü^eten ®c§poten (bie Slbtigcn) maten, unb ba&

„Sftci^cit, ®Ieid^bcii/ Srübcrlic^fcit“ fic^ nut alg laute

tp^tafen unb nid^tg weitet etwiefen Ratten, ^lamit

«bet noct) nic^t genug: eg lamen Seiten auf, nac^ benen
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fie aus lauten ^^tofen fd^on su aud^ unmöglid^en

^^tajcn hjutben. ®ic ©leget fptad^en bon biefen btei

ialramentolen ©orten ober rid^tiger ertoäfjnten jic

bereits nur noc^ fpöttifd^; fogar bie ©ilfenft^aft (bic

SBoIfSroirtf(f)aftIer) erfi^ien in if|ten glonaenben ®er-

tretem, bie bamalS aut^ gl^ic^jam mit einem neuen

©Ott lamcn, ols ^>tlfstruppe ju biefer SSerfpottung,

iomic 3u bet SSerurteilung bet utopiftijd()en ©ebeu-

tung biefer btei ©orte, für bie fooiel SBIut öergoffen

motben toar. 6o lam eS, ba& neben ben triumphier»

renben ©iegetn bereits trojilofc unb traurige ©eficpter,

bie bie Sriumphicrcnben fcprecften, 5u erf^einen be-

gannen. Unb ficl}e, gerabc in biefcm geitraum tauchte

plöfeUcf) toirlli^ ein neues ©ort auf unb begannen fich

neue Hoffnungen juöerbreiten; eS erfcf)ienen9Renfchen,

bie getobeherauS erlldrtcn, bap bie ©ochc unredhter-

ttjeife unb an ber falfchen ©teile 5um ©teh,en gclommen

fei, baö mit einem politifchen ©echfel bet ©iegcr

nichts eneicht fei, baß man bie ©ache fortfefjen müffe,

bah (Snieuerung ber SDlenfdhheü eine rabilale,

fojiale fein müffe. Dh/ natürlich, neben biefen ?tuS-

tufen liehen fich auch eine SKenge ber berberbltdhftcn

unb ungehcuerlichflen fjolgerungen oemehmen, aber

baS michtigfle toar babei, bah toieber Hoffnung ju

leud^ten unb crftorbener ©laube aufjuleben begann.

®ie ©efchichte biefer SBetoegung ift befannt, — fie

fcpt fich i*i^ heute fort unb hat, toic eS fcheint, burdhauS

nicht bie Slbficht, fleljen ju bleiben. 3ch toill hier mcbcr

für noch gegen biefc Semegung fptcchen, ich toolltc

nur ®cotgc ©onbS cigentU^en ^ßlap innerholb biefer

Setoegung bejeichnen. liefen ipiap muh nian ganj
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tm Änfang bet Setoegung fud^cn. ®OTnalS, alä man
jic in Europa begrüßte, l^teß e?, jte ptebige eine neue

• Steilung bet jjtauen unb meiäjagc öon „Siechten bet

freien grau“ (fo btüdte fi(f| SjenlotoSü übet fic au§);

ober ba« ftimmte nid^t gana, benn fie prebigte leineä»

megS nur öon bet fjtau allein unb etfanb überhaupt

leine „freie gtau“. ©eorge 6anb gel^örte bet ganacn

. Semegung an, nidf)t bloß einet ffletoegung für grauen'

ted^te. 9fllcrbing§, ba fic felbfl grau toat, ßeüte fic

natürli(^ctn)eifc liebet §elbinncn ouf, al3 ^ e I <«

b c n , unb feibßOetftönbUcfi müßten feßt bic grauen

bet ganjcn ffiJelt Stauet um fic tragen, benn mit ißt

iß ni(ßt nur eine bet ßödßftcn unb f<^önften SSet^

treterinnen ißtc3 @cf(^!e(ßt? geßotben, fonbetn außer*

bem eine grau öon faß nodß nie bagetuefener Sßet*

ßanbc8Itaft unb ^Begabung — ein 9iame, bet ßißotifcß

gettjotben iß, ein 9?ame, bem ei nidßt beßimmt iß, bet-

geffen au tbetben unb innerhalb bet eutopöifcßen

ÜRenfcßßeit a« öetfeßminben.

SBa§ nun ißte ^cibinnen anbelangt, fo toat idß,

niiebetßotc, fdßon beim ctßenmal, afö idß fie Ia§,

nodß ate ©cdßacßnjäßtiget, ctßaunt übet bie Scltfam*

leit beS SBibetfptudßS atuifdßen bem, toai man übet

fie fdßtieb unb fptadß, unb bem, toa8 idß nun felbß in

ißren ©üeßetn fanb. gn biefet SBitnidßfeit waten biete

ober autn minbeßen mandße ißtet ^elbinnen Sppen

einet fo ßoßen fittlidßen Sieinßcit, Wie fic übetßaupt

nießt benibat wüte, oßne eine ungeßeute fittUdßc Sin»

fotbetung in bet Seele bcS SidßtctS felbß, oßne bog

®elcnntniä aum bollßen ^fUeßtbegtiff, oßne (Srlenntni^

unb oßne ^etlennung bet ßöcßßen Scßönßeit im
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Gtbatmcn, in bcr ®cbulb unb ®etc(]^ttflleit. snier-

binoä, jtuijc^cn bcm ©tbartncn, ber ©ebulb unb bet

SInerfennung bet ^ßflid^tjdjulbigfeit ttot aud^ ein ganj

oußcrgettjö^nlid^et ©toli bet Stnfotberung unb be§

?ßrotcfleS l^erüot, abei bicfei ©tol5 war ja getabc bc§-

i^alb foftbüt, meil er ou§ Jener l^ö^eren SBaf)t^eit ^cröot*

ging, o^ne bie bie 3Ren|d)^cit fi(^ niemals auf ifiret

ganjen fittlid^en ^»S:^c f)dtte erhalten lönnen. liefet

©tolj ift nid^t fjrcinbfd^aft quand mSme auf ©tunb

helfen, bag id(| fojufagen beffer bin oIS bu, unb bn

fd)(ed)ter bift alS i^, fpnbem ifi etnjig unb allein boS

©cfü^I ber Ieufdf)cftcn Unfdfjigleit, fic^ mit Unmat)ti)eit

unb Softer auSjufö^nen, ob|d)on biefeS ©efüi^l, id^

fage baS nodfjmalS, meber ®IIocraei^en nod^ (Srbormen

auSfdf)Ue^t; jo, nidf)t nur ba§, fonbem biefem ©tolj

entfpred^enb mürbe freimillig oud^ eine ungel^eurc

^fU^t fid^ fclbfl auferlcgt. ®ic|e i^re ^elbinncn fef)nten

fi^ nad^ ©elbftopfer, nadf) einer großen 3^at. SejonberS

gefielen mir bamoB in il^rcn erßen SBerfen ein paar

Sippen junger SRöbepen, jum Seifpiel in i^ten bamoB
fogenannten öenegianifd^en fRoödlen (ju benen aud^

„L’Uscoque“ unb „La demidre Aldini“ gepöten),

Sppen, bie fpdtcr in bem 9ioman „Jesanne“ itire SSofl-

enbung fanben, in biefem bereits genialen SSerf, baS

eine l^eHIIore unb uiellcid^t unbeftceitbare Söfung ber

biftorifd^en fjrage bet Jeanno d’Arc gibt. 3n einem

S3auemmdbdE)en unfetcr 3eit läßt fte plößlidb bie ©cftalt

bet t)ißorifdf)en Jeanne d’Arc cor unS ergeben unb

reeptfertigt anfcbaulidb bie mirlti^c aRöglicpIeit biefet

großartigen unb munberbaren bißorifdben Grfdbei'

mmg, — eine burdpauS ©eorge ©onb’fdbc Slufgobe,
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bemi au^et ^at öon ollen onbcten ®id^tem i^tct

3eit tool^I niemonb ein fo teineS 3^>eoI beS unfc^ulbigen

9)Zäb^en5 in feinet ©eele getrogen, — ein fo teincS

unb butc^ [eine Unlc^ulb jo mod^töolle§ 3beoI. Sllle biejc

3^t)pen junget SKdbc^cn, öon benen \6) oben iptoc^,

erfüllen in einet IRei^e oufeinonbetfolgcnbct SBerle

eine gona beftimmtc Stufgobe; fie ^oben bogfctbc

S^^emo (übrigen^ ^oben bod nid^t bie 97tdbd)en ollein:

boSfclbe 3!^emo ttjieber^olt fic^ fpdter in il^rcr proc^t«

»ollen 9ioOelle „La Marquise“, bie gleidifolB nod^ ju

i^ren früheren SBerlen gcl^ört). 6^ ijl ber gerobe, e^rli^e,

boc^ unerfo^rene ß^iorolter eineg jungen nieiblid^en

SBefeng bon jener ftolaen Äeufd^^cit, bie fid^ nid^t

fürchtet, befd^mufct su Werben, unb bie gor nid^t be»

fd^mufet werben lonn, ouc^ nid^t »on ber fflerü^tung

mit bem Softer, jo felbft bonn nid^t, wenn biefeg SBefen

butd) einen plöfelid^ unmittelbot in eine ^ö^le

beg Softerg gerdt. ®og ®ebütfnig, fid^ ^oc^^etjig ju

opfern (im ©louben, boß biefeg Opfer gerobe oon i^t

erwortet wirb), erfd^üttert bog $etj beg jungen 9Kdb-

c^eng, unb o^ne ju jögem, o^ine mit fi^ au geiaen, tut
,

fie plöplid^ uneigennüfeig, o^ne on fi(^ a^ benfen unb

furdl)tlog ben gefd^rlidjjten unb »er^ngnigoollften

©dfjritt. 2)og, Wog fie fie^t unb wog i^it begegnet, Oer*

wint unb dngftigt fie nodE)()et ni(^|t im gcringften, —
im ©egenteil, eg er^ö^t fofort nur ben 3Rut im jungen

^eraen, bog fid^ jefet erft aum erftenmol oller feiner

Ärdfte bewußt wirb — ber Ärdfte bet Unfd()ulb, ber

©f)rlic^leit, ber Steinzeit — ;
eg Oerboppelt nur t^rc

(Energie unb weift intern big bo^in fi^ felbft nocl) nidE)t

fennenben, bod^ mutigen unb ftifd^en ®erflonbe, bet
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mit Jtonicffioncn an bo8 ficben nici^t bc'

(d^mubt l^at, neue SBcgc unb neue ^otijonte. ®oäu

oIIe§ in bet fe^IcrIofe|ten unb reijenbflen gönn eines

ißoemS: ©eotge 6anb ließ i^rc ®id>tungen bamalS

mit Sotliebc g I ü dl i enben, mit bem Stiump^

bet Unjd^ulb, ®ufrid^tig!eit unb beS jungen, futd^t-

lojcn SJetttauenS. Unb jold^e ©ejlalten ^dtten bic

©eicHld^oft empören, unb Befürchtungen eu
meden lönncn? ©anj gemt^ ni(ht; öielmehr gefchab

boS ©cgenteil unb felbfl bic fltengflen Bdter unb

SJiüttcr begannen in ihren gamiiien bic ßcitürc ber

ffierfc ©eorge ©anbS ju erlauben unb munberten

fidh: „SBoS teben bic Sßenfehen nur fo »on ihr?"

Unb erft auf biefe Bermunberung hin n>utben bann

toamenbe Stimmen laut, bic barauf hinhjiefen, ba&

„in eben biefem ©tolj ber meiblichen SInfotberung,

in eben biefer Unberföhnlidhleit ber S?eufchheit mit

bem fiaflet, in eben biefer SBeigerung, bem Sa^ct

au^ nur irgenbmel^c Äonac||ionen 5u machen, in

eben biefer fjurchtlofigfcit, mit ber bic Unfdhulb fich

jum Jfampf erhebt unb bem Unredht Ilar in bic Slugen

fieht, baS ©ift liege, baS julünftigc ©ift beS mcib*

Udhen B’^otcjleS, bet hjeiblichcn Gmanjipation". ?tun

mohl! tiiellcicht hotte baS, maS man ba öom ©ift fagte,

feine 9iidhtig!eit. ©S entfianb tatfddf)Ii(h ein ©ift, bodh

maS biefeS ©ift öertilgcn njoHtc, maS burdh biefeS ©ift

umlommen unb ttjaS fidh burch baSfcIbe retten foKtc,

— baS mar nun fofort bie neue Stage unb bic muti>e

lange nidht beantmortet.
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3fr^t finb bic|c gtagcn fc^on lange bcantttjortet

(bem Slnld^cinc nad)). ^iet mu& bemerit tnetben, bo&

in bet aWitte bet öietsiget 3a^te bet 9lu^m ©corge

©onbä iinb bet ©loube an bie ffraft t^teä ©cnie§ fo

§od) ftanben, ba& »oit, i^te 3ßii0cnoffen, alle nod^

ctroad unttergleic^Iid^ ©tö&cteS in bet Sulunft öon

i^t etttjotteten, itgenbein unet^örteg neueä SBott, jogat

etwas Gntfd^eibenbeS unb beteitS GnbgüItigcS. ®iefe

Hoffnungen etfülltcn fid^ nidf)t: eS jeigte fidf), baB fie

5u bet Seit» i>- flogen ©nbe bet öictjiget Sa^te,

beteitS oIIcS gefagt l^atte, woS auSjufptcd^cn i^t oblag

unb oot^erbeftimmt Wat. abet an intern fttfd^cn

©tabe lann man übet fie fc^on butdfiauS boS Icfcte SBoit

faflcn.

©eorge ©anb ifl fein ®cnfet, abet fie ift eine bet

^ellfefienbflcn S3otauSfüf)Ictinncn (wenn eS nut ctlaubt

ift, fid^ in einet fo Itaufen gotm auSaubtüden) einet

\ glüdflic^cten Sulunft, bie bie 9Rcnfcf)()eit etwartet,

an beten (Stteidf)ung bet Sbeale fie mutig unb gto^

fieraig i^t ganjeS Seben lang glaubte, unb jWat gcrobe

bcSl)aIb glaubte. Weil fie felbft in i^tet ©ccle fdljig wat,

baS Sbeal aufjutidfitcn. ®ie Scwafitung biefeS ©laubenä

bis jum ©nbe i^ gewö(inlid^ boS £oS aliet l^o^cn

Seelen, allet, bie bie 9Äenf(^en Wiillid) lieben, ©eorge

©onb ftarb ols ®clftin, in feflem ©lauben an ©ott

unb an i^t unfletblidfieS ßeben. ®od^ Oon i^t nut baS

ju fagen, ifl ju wenig: fie wat übetbieS oiefleii^t aud^

bie größte ©ijtiflin unter allen ihren ©enoffen — ben

ftanaöfifdhcn ©dhriftflellem, obgleich fie fidf) formell

(als l?otf)oUIin) nidf)t ju ©h^iftum belannte. fJlatürlich,

als Stonaöfin — bet Slnf^auung ihrer SanbSleutc '

S(
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ßcttiä^ — lonnte Ocorgc ©anb ntd^t hJtfjentlid^ j«

bet 3[öee befennen, bag eS „in bet ganscn Seit leinen

SJamen oußet bcm ©einen gibt, butcb bcn man felig

ttJetben lann" — bie ^auptibee bet Dtt^obojrie.

ungea(btet bc3 f<f)einbatcn unb fotmalen Sibetjptu^S

mat ©eotge ©anb, i(^ fagc boS nod^mafe, toielleicbt

eine bet gtößten 93efennetinncn o^nc baß fie

e§ lelbfl mußte, ©ic baute il^ten ©oäialiämuä, i^te

übetjeugungen, ^»Öffnungen unb Sbeale auf bem

fittlid^en ©efüßl be§ SRenfd^en auf, auf bem geizigen

®utft bet 9Jlenfcf)ßeit, auf bem ©tteben biefet SRenf^

^leit jut ®olllommen^eit unb jut IRein^eit, nic^t abet auf

ameifenbaftet SZotmenbigleit. ©ie glaubte an bie

menfeßUebe ^etfönlicbleit ohne SSotbebalt (fogat bi§ jut

Unftetbli(bteit beS einjelnen), fie etböbte unb etmeitette

bic SSotftellung öon bet $etfönlicb!eit ibt Seben lang,

in jebem ibtet Setle, unb eben babutdb ftimmte fie

fomobl gebanflidb mie gefüblämäßig mit einet bet

etften ©tunbibeen be§ Gbeipentumä, b. b«

®netlennung bet menf(blicben ^etfönliibteit unb ibtet

iJfreibeit (aifo folglidb audb ibtet SSetantmottlicbfeit)

Übetein. §ietau§ etgab fi^ bann audb bie SInetlennung

bet ipflidbt mie ba3 fitenge |ittli(bc SSetlangen banacb,

mie bie öollfommene Stnetlennung bet menfcblidien

Ißetantmottlicbfeit. Unb öielleicbt gab e§ ju ibtet 3eü

nicht einen ®enlet, niibt einen ©dbtiftftellet, bet in

einem foicben SRaßc begriff, baß „bet SDlenfcb nicht

lebt öon 93tot allein". Sa§ aber ben ©tolj ibtet fjot»

betungen unb ibte§ fßtotefleS anbelangt, fo fcbloß, ich

miebetbolc eS nochmals, biefet ©tolj niemals 5Batm*

betäigfeit auS obet Setjeiben eines UntechtS, jo nicht
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einmol unBcgrcnite @ebuU> einfa(j^ au§ ®litleib mit

bcm ©eleibigct; ;m ©egenteil, ©cotge ®anb l^at

fid^ in i^tcn SBcrfen nid^t nur einmol »on bet ©d^ön*

l^eit biefer SBo^tfieiten einnel^men lojfen unb nid^t

nur einmal Stjpen bet oufrid^tigfien SSetgebung unb

Siebe gefd^offen. 9Äon berid^tet öon i^t, bo§ fie eine

ptod^tOoHe SKuttet gemefen fei, bo| fie fi^ bi§ p
intern SebenSenbe gemül^t unb geotbeitet l^obe; ge»

ftotben fei fie oB gteunb oUet Souetn in bet Um-
gebung, gtenjenloä geliebt öon i^ten Siteunben.

fd^eint, bofe fie jum S^eil geneigt mot, bie SSotnel^ml^eit

it)tet Stbftommung p fd^äfeen (fie ftommte müttet-

lid^etfeiB bom fddfififdben Söntg^l^oufe ob), boc^ immer-

hin lonn mon mit ©idherheit fogen, bo§, menn fie

oudh ben 3ttiftoIrati€mu3 in ben 2Renf(hen fdf)ä^te, er

für fie bodf) nur auf bet SJoHIommenhcit betajtenfdhen-

feele beruhte: fie lonnte nidf(t anbetä alä ©tö^e lieben,

fie lonnte fidh nicht mit SWebtigem au§föhnen, lonnte

nicht bie ^Jbee obtreten — jo, in biefem Sinne wot

fie öieHeidht oudh ein Wenig gar ju ftolj. ifl wahr,

fie liebte oudh ^ii<ht in ihren Slomonen emiebrigte

aricnfchen bar5uftcflcn, gerechte, hoch nachgiebige, ent-

artete unb eingefdhüdhterte, roie fte in faft jebem SRomon

be§ großen ©h^^iften Zielens p finben finb; im ©egenteil,

fie pidhnete ihre ^elbinnen ftolj, ftellte gerabep

Königinnen hin. ®o§ liebte fie unb biefe Sefonberheit

muß bemerlt werben; fie ift sicmlidh dharolteriftifdh.
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Ültt (Erinnenmöcn *)

^anuQts^cftbct„9SatetIönbtjd^cn Stnnolen“ l^abcO i(f) „®ie lebten Sieber" öon SJjeltojfoff **) ge*

lejcn. £eibenfd^aftli(i^c Sieber unb nijä^t ju ®nbe ge-

fprod^ene SBorte, toie immer bei 9ijeIroffoff, ober bo-

jtoifd^en mo§ für ein quoIöoUeS Slufftö^nen eines

fitonlen! — Unfcr ®id^ter ifl ougenblirflid^ fef)r Iran!

unb tt)ei|, wie er mir felbfl fogtc, über feinen B^fionb

gona genau Sefd^eib. 5Iber id^ wiü’S nidf)t glouben . .

.

@S ift ein florier, wiberfionbSfäfiiger Organismus.

6t leibet furd)tbar (et bot irgenbein @ef(^mür in ben

6ingewciben, eine Äranfbeit, bic ficb fdbwct ou^ nur

feftftellen läßt), bodb idb gloubc nidbt, bo^ er nicht bis jum

grübling burdbboltcn lann, bonn aber — fo fdbnefl

wie möglidb in ein $cttbab inS SluSlonb, in ein onbereS

Älima, unb et wirb wieber gefunb werben, boöon bin

idb überjeugt.

6S gebt manchmal eigentümlich ju mit ben SRenfdben;

wir hoben einonber nicht oft im Seben gefehen, eS hot

äWifdben unS auch SßiBöerftänbniffe gegeben, bodb

cinmol hot fidb mit unS etwas ereignet, unb biefeS 6r-

IcbniS höbe ich 'h^i nie betgeffen lönnen. ®aS war

unfere erfte ^Begegnung im Seben. Unb als idb ihn

nun lüralidb befudbte, begann er, bet ^anle, 6r-

f^öpfte, gleich nach bem erften SBort baoon ju fpredben.

) SJeröffcntlicht 1877 in bet Somco’^'^'Iuminet bet 3JIo-

uat^befte „Jagebuch ciiieS Scbriftjlenciö". E. BL R.

) Stehe S. 62 2lnm. E. K. R.
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bo| et ficö jener Sage erinnere. ®amate (baä toar tior

breifeig Sauren!), gcjdia^ etma^ jo QfugenbUc^eS,

jjtijdfieä, ©uteä, — eS toar eines jener Sreignijfe, bie

im ©erjen ber ^Beteiligten ewig unOcrgefeUd^ fort*

leben. SBit waten bamalS äWansig unb einige 3la^te alt.

icbte in ißeterSburg, natf)bem id£) jcifeon ein 3[a^t

oorl^et meinen Slbjcf)ieb als Ingenieur genommen

^atte, o^ne felb|l ju wijfcn worum, mit ben unflarften

unb unbeftimmtefien 3ielen Oor mir. (SS war im SKai*

monat, im 3a^re fünfunboietjig. 3« Slnfang beS

SBinterS ^otte id^ tjlöfetid^ meine (STjo^Iung „2ltme

Seute“ ju fd)teiben begonnen, meine erjle Strbeit,

benn bis bal^in ^otte idj) nodfe nid^tS gefd^rieben. 3tIS

bie Strbeit beenbet war, wufete id^ nidf)t, waS id^ nun

tun unb wem ic^ jie geben jolltc. ßiterariidt)e 93e!annt*

{ct)aften i^atte id^ überi^aupt nid^t, aufeer aUenfallS S.

SB. (^rigorowitjd^, aber ber l^atte bamatS felbft nod^

nid()tS gefdf)tieben, nur eine Heine ©lijae „^Petersburger

Seiermännet", bie in einem SUmanacf) erfct)ienen war.

3df) glaube, er war bamalS im begriff, für ben Sommer
ju ben ©einen aufS £anb ju fahren unb wohnte nod^

einige 3^^ ^>ci SJjeftojfoff. SIIS er einmal bei mir wot,

jagte er; „©ringen ©ie bod^ SRannjlript mit"

(er ^atte eS jelbjl nod^ nidf)t gelejen): „Stjefrajjoff will

jum nödftften 3a^r einen ©ammelbanb' ^erouSgeben,

id^ werbe eS i^m jeigen". 3d^ brodfite t^m boS SRanu*

jlrij)t, jal^ Stjelrajjojf einen Stugenblidf, wir reid^ten

einanber bie $anb. tourbc Oerlegen bei bem ®e*

banlen, bafe idf) mit meiner Sid^tung gelommen wor,

unb ging jo jd^netl wie möglid^ fort, faji ol^ne mit

Jtjelrajjojf ein SBort gejpro^en ju ^aben. 3d^ bod^te
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laum an einen ®tfoIg, not btefer „^ortei bet SJatet-

länbiid^en SInnalen" aber— fo nannte man fie bamols

— fürd^tete id^ mid^. Sjelin^Ii Ia§ idf) ätoar fd^on feit

ein paar ^it ©ntsüden, bod^ et etfd^ien mit

bto^ienb unb futd^tbat unb - „betfpotten mitb et meine

.Firmen SeutcM" l^atte id^ l^in unb toiebet bei mit

gebadet, gebod^ nut ^in unb miebet: benn gefd^tieben

^atte id^ fie mit Seibenfd^aft, fa faft untet Sutanen.

„©oUte nun toirflid^ olleS ba§, follten alle biefe ©tun-

ben, bie id^ mit bet gebet in bet §anb übet biefet ®t-

ääblung butd^Iebt l^abe, — follte baS mitlKd^ alles

fiüge, Ginbilbung, untna^iteS ®efü^I getoefen fein?"

STbet fo badete id^ natütUd^ nut in lutjen 3lugen-

bilden, benn baS ÜJM^ttauen unb bie gi^cifel toaten ftets

gleid^ miebet ba. 51m 5lbenb beSfeCben 3!ageS, an bem

\ä) baS iUtanuflript abgegeben l^attc, ging id^ ju einem

weitab wol^nenben ehemaligen ffiametaben; Wit

fptadhen bie ganje Slad^t übet bie „3!oten ©eelen" unb

lofen fie, idh wei^ nid^t jum wieoielten 3Kol. damals

wat baS fo gang unb gäbe untet ben jungen Seuten:

tarnen jwei obet btei jufammen, hieß e§ halb
:
„SBoHen

wit ni(^t etwas im ©ogol lefen, meine ^ettfdhaften?"

— unb man fepte fidh unb laS, unb jWat mcifl gleich

bie ganje 9Jadht butdh. ®amals gab e§ untet ben jungen

fieuten fcht, feht öiele, bie gleidhfam bon itgenb etwas

butdhbtungen waten, unb eS Wat, als etwatteten fie

aHe itgenb etwas. Gtft gegen ölet Uht lehtte ich nach

^aufe surüd, in einet weißen, faft taghetten ißetetS*

butget 9lacht. GS Wat wunbetbat watmeS SBettet, unb

als ich in meine SBohnung lom, legte idh midh nicht

fdhiafen, fonbem öffnete baS genftet unb fefete mich
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bott am offenen ^löfeUd^ ningeft c8 —
iti^ taunbette mtd^ nid)t mentg. ba flür^en fd^on

©rigotomitfd^ unb 9ijefraffoff l^erein, faflen übet mid^

^ct, «matmen mi(^ mit malztet iBegetfterung unb c3

fei^It nic^t oie(, ba^ fie beibe in krönen auSbtec^en. @ie

maren am ^enb jeitig ^eimgele^tt, Ratten mein

9Ronuf{tit)t in bie ^anb genommen unb ju lefen an*

gefangen, nur fo 5ut ^tobe: „nad^ je^n ©eiten wirb

mon fd^on felgen“. 5)od^ nad^bem fie jcl^n ©eiten ge-

Icfcn Rotten, befd^toffen fie, toeiterc je^n ju iefen,

bann ober lafen fic fd^ion ol^nc Untetbred^ung bie

ganje 9tad^t butd^ bis jum SRotgen, laut unb fid^

gegenfeitig oblöfenb, toenn ber eine crmübetc. „6t

lieft ba oom Sobe beS ©tubenten," etjä^Itc mit 6ti'

gototoitfd^ fp&tet, als mit allein toaten, „unb ba, an

bet ©teile, mo bet SSatet bem ©atge nad^läuft, merle

id^, Sijeltaffoffs ©timme f(^nmnlt, cinmol, boS jmeite*-

/ mal, unb plöblic^ ^&tt et'S nicl)t auS unb fd^lSgt mit

bet flad^en ^anb aufS 9tanuflt4)t: bag i^n bod^!‘

— bamit meinte et ©ie, unb fo ging'S bie gan^e Stadst!"

2HS fic ju 6nbe gelefen l^atten (fieben ®tu<fbogen!),

bcf(f)loffen fic cinflimmig, fofott mid^ aufjufud^en:

„äBoS tut^S, ba^ et fd^l&ft, mit medkn i^n auf, b aS ipt

^ö^ct als ©d^lafl“ — ©pdtet, als id^ ben ©^ataltet

StjeltaffoffS fd^on lannte, l^abc idE| mid^ oft übet jene

©tunbe gemunbett: et ifl bod^ Oon Statut ein bet»

fd^loffenet, fofl mi^ttouifd^et SJtenfd^, botfi^tig, menig

mitteilfam. ©o menigftenS ifl et mit immet etfdf)ienen,

unb banod^ ju urteilen, muß jenet Slugenblid unfetet

etfien Begegnung in SBaßtl^eit bet ^utd^btudß eines

tiefßen (Defü^lS gemefen fein, ©ie blieben bamolS
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ungefaßt eine ^albe ©tunbe bei mit, unb in biefet

Kolben ©tunbe fprotä^cn toir @ott tt)ei& tooS alles butd^,

Detfianben einanbet fc^on nad^ l^alben SpSotten, unS

übetftütjenb, ^ptac^en mel^t in SiuStufen als in ©dpen,

^aftenb: fptai^en auc^ bon bet ^ic^tfunfl, au<^ bon bet

SSa^t^eit, aud^ bon bet „bamoHgen Sage", natütli^

aud^ bon ®ogoI, jitietien auS feinem „9lebifot" iinb auS

ben „31oten ©celen", aber baS toic^tigfle toat ®icIinS!i.

,4>d^ bringe i^m nod^ ^eute 3^|t SKanuftript unb ©ie

werben felgen — boS ifl ein 3R e n f d^
,
Wenn ©ie

wüßten, woS baS füt ein SJlenfd^ i|ll ©ie wetben ißn

ja lenncn lernen, bann wetben ©ie feCbjl feßen, woS

baS füt eine ©ccle iß!“ fagie9?ie!taffoff, bet mid^ mit

beiben §änben an ben ©cf)ultetn ßicit unb fd^üttelte,

einfadf) mit ®egeißctung. „9ta, aber jeßt ft^lofen ©ie,

fd^Iafen ©ie, wir geßen fd^on, morgen ober fofott ju

unS!" — ^S ob id^ banad^ ßättc fdßlafen fönnen!

SBeld^ ein 6nt5üdfcn baS wot, — foldß ein ©tfolg! ®od^

bot allem — baS ©efü^I war mit teuer, i^ Weiß noc^

genou: „Ginanberct §at (Stfolg, nun, man lobt ißn, be<«

gegnet tßm, man bcglürfwünfc^t; aber bie ßiet famen

bodß mitXränen in ben Stugen hergelaufen, um bietUßt

morgens, um mich aufjuwetfen, benn ,baS iß h^hc*

als ©chlafM . . . Sich, — Wie iß boS fdhön!" S)oS war

eS, was ich bamalS badhte, wie hatte idh ba fchlafen

fönnen

!

Stjelraffoff brachte baS SKanuflript noch am felbcn

Sage ju SjctinSli. @t berehtte SjclinSli übet olle SJlaßen

unb ich glaube, er hat ihn fein Sehen lang bon allen am
meißen geliebt, damals hotte Stjelraffoff noch nichts

bon folcher ©ebcutung gcfchticben, wie eS ihm etß halb
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borauf, im folgenbcn gelang, ©oötcl i(^ tocit5 ,

mar 9ijielraffoff ofö ©et^jel^niö^rtger nad^ ?ßetcr§butg

getommen, ganj allein. Unb gcfcbttcbcn ^ottc er auc^

fd^on faft feit feinem feeftsebnten ßeben§jat)re. über

feine Sefanntfd^aft mit Sfclinäli wci§ i^ nid^t biel,

aber 93jelinäfi ^at t^n fofort, fc^on beim crflen Anfang

richtig eingcfdf)ä^t unb bie Stimmung feiner ganzen

Äunfl biellcidfit flarl beeinflußt, ©icßerlid^ ^atte eS

jmifd^en il^ncn bereitg bamalä, troß ber 3ugcnb 9Jje^

fraffoffS unb i^reS SClteräunterfd^iebeS, fd^on Stugen*

blide gegeben unb mären fd^on SBortc gcfatlen, bie

für§ gonie ßeben becinfluffen unb untrennbar ber^

binben.

„(Sin neuer (Sogol ifl erfd^ienen!" rief 9tj[e!raffoff

lout, oö er mit meinen „Strmen Seuten" bei Sjetinäü

cintrat. „S3ei (Sueß mad^fen ja bie ®ogofö mie bie

ißUje," bemerlte ®jelinä!i in flrengem 3^on, ober et

na^m boe^ baä 3Dlanuf!rtf)t. Süä Stjelraffoff am 5tbcnb

mieber ju i^m fom, empfing ©jeUnäti i^n „einfoc^ in

3lufrcgung": „©ringen Sie t^n mir, bringen Sie il^n

fo fd^nett mie möglid^ l^er!"

Unb bo bro(ßten fie mid^ benn (ba3 mar aifo fd^on

am brüten 3^ge) ju ißm. 3* meiß nod^, baß mid^ auf

ben erßen ©üdt fein Äußercä fel^r frappierte, feine Stafc,

feine ©tim; id^ l^atte ißn mir, idfi meiß nid^t marum,

ganj onberS borgeftellt, „biefen furdEitbaren, biefen

fdE)redQid^en Jhüiler." Gr empfing mid^ ungeheuer emß
unb äurüdE^oItenb. „9lun maä, öieC(eidf)t iß ba§ gerabe

baä Slid^tige,“ bod^te id^, aber e§ »erging, id^ glaube,

no^ nid^t einmol eine SDlinute unb fd^on »ermanbeftc

fid^ oQeS: ber Gmft mar nid^t bie »orbebad^te Haftung
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einet berühmten ^etfönlid^feit, eines großen ÄritiferS,

bet einen stneiunbäwanjigiä^tigen Sleuling em^jfing,

fonbem biefet @mft ent|prong fojufagen feiner Slci^tung

öot Jenen ©efü^ilen, bie et fo fti^neü h)ie möglid^ in

mi(^ ergießen tnoüte, öot jenen f^weten SBotten, bie

mit ju fagen et fic^ felbfl l^eßte. ®t begann flammenb

ju fptecßen, fal^ micß mit glül^enben ^ugen on: „^a,

begreifen ©te benn überhaupt felbft," mieberßotte et

meßtete SKoIe, nac^ feinet ®etoo!^n^eit floßweifc

f^reienb, „moS Sie bo gefd^tieben l^aben!“ 6t fd^tie

immer fo, menn et mit flarlem ©cfül^I ftjtad^. „©ic

^aben nur mit unmittelbarem gnflinit, nur oIS ^nfllet

baS fd^teiben tönnen, aber ßaben ©ie baS alteS aud^

mit bem Setftanbe erfaßt, biefc ganje furd^tbare SBaßt»

l^eit, auf bie ©ie unS l^intoeifen? 6S iß nid^t möglid^,

baß ©ie mit 3f^ten jtoanjig baS fd^on be-

griffen ßätten. 3a biefet ungtüdKid^e Seamte, ben Sie

ba gcjeic^net ßaben, — bet iß bocß butd^ baS etoigc

S5ienen fd^on bal^in gelommen —
,
^at fid^ jo felbet

fd^ott ba^in gebrad^t, baß er fid^ Oot lauter Unter-

toetfung nid^t einmal me^t für unglüdßid^ ju l^atten

magt unb aud^ bie getingße Älage faß fd^on für 3tei-

bentetei anfießt, ja, bet fid^ fogat baS Siedet, fic^ un-

glüdttid^ ju füßlen, nid^t einmal me^t jujufbred^en

toagt, unb als il^m ein guter aßcnfd^, fein ®enetal,

jene 100 Slubcl gibt — ba iß et jermalmt, bemid^tet

toot SSetmunbetung, baß einen fold^en SRenfd^en toie

et ,3^re 6£äeöenä‘ l^aben bemitleiben tönnen, nid^t

.©eine 6£äcIIen5‘, fonbetn ,3^te 6£jellen3‘, toie et

ftc^ bei 3^nen auSbrücEt! Unb biefet abgetiffene finofjf,

biefet StugenblidE, mo et bem 6enetal bie §anb füßt,
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— io bo ift bo(^ nid^t mt^t aJlitleib mit bicfem tlnßtüdt«

liefen, ionbetn ©tauen, ©touen! ©erobe in biefer

feinet ®ontbot!eit liegt boS ©tauen! S)aS ifl eine Sita-

göbie ! 6ie ^aben l^iet ba§ SBefen bet Sa^e, ben Äem
felbp berü^tt, baS Hßetmid^tigjtc mit einem 93Itd! gejeigt.

SBit ^ublijiflen unb Ätitilet, mit beuteln bIo|, mit

bemil^en un5, mit SBotten boS Hat ju mad)en, (Sie

abet, bet ÄünfHet, Sie fteöen mit einem einzigen ßug

fofott bUblic^ gteifbot ba§ SBefen fcibjl bet Sod^e ^in,

bo| mon eä mit bet ^anb befühlen fonn, bo| oud^

einem Sefet, bet übctl^aupt nid^t ju benlen gemol^nt

ifl, aKc§ fofott OetftdnbUd^ ifl! ®o8 ifl bo§ ©e’^cimntä

be§ ^njllcttumS, boä ifl bic SBo^t^cit in bet Shmft!

®a fle^t bet ^nfltet im SJienft bet SBo^t^afligleit!

Offnen ifl bie SBo^ti^eit offenbot unb lunb, otä einem

!^nfllet. Sie ^aben bog ote eine ©abe mitbefommen,

fd^ft^en Sie nun 3^te ©abe, bteiben Sie 1 1 c u ,
unb

Sie metben ein gto|er ^nfllet fein!"

Wiei baS fagte et bamofö ju mit. SIKeS baä fagte et

fpätet übet mid^ oud^ oielen anbeten, bie l^eute nod^

leben unb e§ bezeugen fönnen. 3d^ öetUe^ i^n mie in

einem fRoufdfi. cw feines ^aufeS

jle^en, fa^ ben ^immel übet mit, fa^ ben gellen Xog,

fa^ bie ootübetgel^enben SDlenfd^en an unb füllte ooll

unb ganj, empfonb mit meinem ganjen SBefen, bo|

in meinem Seben ein feietUd^et Slugenblidt eingetteten

mot, eine Scljeibung füt immet, ba& etmaS gonä 9leueS

begann, jebod^ etmaS, baS id^ aut^ in meinen leiben*

fd^aftlidbften Sltdumen nid^t gebadet l^atte. (Unb id(|

mot bomalS ein f^tedttid^et S^täumet.) „Sollte eS

ma^t fein, bin ic^ benn mitfUd^ fo gtoß?" badete id^
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f(^am^aft in einer 2lrt id^üd)terner ©ntjüdung.

locj^cn Sie nid^t, nad^^et l^obc id) niemals me^ir ge-

badet, ba| id^ gtop ^ci, bod^ bamalS — fonnte man
benn baS jo ertragen! „0^, i(^ mill biefeS SobeS mütbig

werben ! Unb waS für SRenfd^en boä ftnb, roaS für

aJtcnfd^cn! äKenfd^en! 3d^ werbe mit

biefeS ßob betbienen, idf) werbe mit HJiü^e geben, aud^

ein fo wunbetbater 9Jlenfd^ ju werben Wie fic, id^i

werbe ,treu bleiben‘1 0^, Wie bin id^ nod^ leidet'

finnig, unb Wenn ®ieUnSli nur erführe, WaS für nid^tS*-

nufeige, fdf|änblidf)e ®ingc in mit finb ! Unb babei rebcn

bie Seute immer babon, bo^ biefe ßiteraten ftolj feien,

eigenliebig unb el^rgeijig. Übrigens, eS gibt ja über*

^aupt nur biefe ÜKenfd^en in Siu^Ianb, nur fic allein

jä^ien. — ©ic flehen jWat allein, boc^ nur bei itincn

ift SBa^r^aftigleit, biefe aber unb baS ©utc unb SBa^te

ficgen unb triumphieren immer über baS Saftet unb

baS ®5fe, aifo werben wir ficgen! — 8« ihnen,

mit ihnen!"

8TöeS baS bai^te ith bamalS, idh erinnere midh

jenes SIugenblidES nodh mit ber größten Älarheit. Unb

ich ^obe ihn fpöter niemals bergcffcn tönncn. @S war

boS ber beraufchenbfte ÜtugenblidC meines ganzen

SebenS. SBenn er mit in ber fibirifdhen Äatorga einfici,

richtete er midh gciftig wieber auf. 9ZodE) jept benfe i^

jebeSmal mit ©ntjüdfen batan jurüd. Unb nun türjUdh,

nachbcm breihig Sfahre barüber öergangcn finb, hat

fich mit biefcr ganjc Slugenblid gleichfam wieber Oer*

gegcnwörtigt, alS ich om Sette bcS ftanlen Sijefraffoff

fah: cS War mit, als erlebte ich alles baS öon neuem.

;gih erinnerte ihn nicht ausführlich an boS @ewefene,
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id^ erft»dt;nte nur, ba§ ttjtt einmal etmaS gemcinfam

erlebt Ratten, unb ba id^, mic er bcffcn aud^

ol^ne meine Grmd:^nung erinnerte, ©gentlic^ tunkte

ic^ bag id^on. id^ au§ ber ^atorga gurüdEgelei^rt

n>or, l^atte er ouf eine^ jeiner ©ebi^te ^ingetoiejen, in

einem 95anbe: l^abe id^ bamaB auf ©ic ge»

bid^tet." Unb bod^ ^aben mir ba§ gange Seben getrennt

öerbrad^t. Stuf feinem ©dbmerjenSlager gebentt er je^t

in )einen „Ickten Siebern" ber fd)on toten gpreunbe:

„UnOoIIcnbct blieben if)tc Sieber.

Starben fie boeb bureb Certat

in ber Clüte ber Sob^c.

Co^beit jetbracb fie.

CorrtJurfättoII feben bie ©Uber ber Soten

oon flummcn SSänben mich an."

Gin febmereä 2Bort ift hier biefeä „oormutfö*
ö 0 1 r. ©inb mir benn „treu" geblieben, finb mir

c§ geblieben? SRöge baS ein jeber nadb eigenem SBiffen

unb ©emiffen fetbjl entfdbeiben . . .
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